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Simulation ist mehr als Software®

Strömung im Griff
¥ Systematisch und wirtschaftlich
zur optimierten Kreiselpumpe
¥ Endress+Hauser: Ausgezeichnete
Durchflussmessgeräte
¥ Sportliche Aerodynamik
bei streamwise

Aktuelle Informationen zur Simulation in der Produktentwicklung

AGENDA
ORT

Unsere 14 Beispielaufgaben decken ein
breites Simulationsspektrum ab. Sie
haben die Wahl!

• Begrüßung und Einführung
• Vorstellung der Simulationsaufgabe
• Lösung der Simulationsaufgabe
durch die Teilnehmer unter der
Anleitung von Tutoren
• Zusammenfassung und
Gelegenheit zur individuellen
Beratung
CADFEM Geschäftsstellen in
Berlin, Chemnitz, Dortmund,
Frankfurt, Grafing, Hannover,
Innsbruck, Stuttgart, Wien
(nach Vereinbarung sind auch
individuelle Termine möglich).
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Sie haben noch nie simuliert – oder
nur gelegentlich? Sie simulieren schon,
aber nicht mit ANSYS? Oder Sie nutzen
ANSYS bereits, möchten jetzt aber
damit in einer neuen physikalischen
Disziplin arbeiten? Beim CADFEM Open
House zeigen wir Ihnen an typischen
Aufgabenstellungen wie es geht.
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EDITORIAL

Simulation ist
Digitalisierung

S

eit 1989 geben wir das
CADFEM Journal in der
Ihnen vorliegenden Form
heraus. Abgesehen vom
Namen und der Gestaltung hat
sich gar nicht so viel geändert. Der
anhaltende Zuspruch, den unser
Magazin erfährt, freut uns, ist doch
ein Printmedium im klassischen
Format in Zeiten der Digitalisierung nicht selbstverständlich.
Apropos Digitalisierung. Wir
erleben im Moment aufregende
Zeiten. Die Wucht und die Geschwindigkeit, mit der die Veränderungen durch diese Technologie
in unser Leben dringen, sind gewaltig. Beispiele sind veränderte
Arbeits- und Produktionsprozesse, der Einsatz von Künstlicher
Intelligenz, Cloud-Anwendungen
oder Big-Data-Analysen. Früh
gerieten Branchen wie der Buchhandel unter Druck, mittlerweile
betrifft dies fast den gesamten
Einzelhandel und viele andere etablierte Bereiche. Neue Mobilitätskonzepte gefährden nicht nur das
Taxiwesen in seiner gewohnten
Form, die gesamte Fahrzeugindustrie ist dabei, sich neu zu erfinden. Und selbst Tätigkeiten von Ärzten könnten in
Zukunft von Computern teilweise ersetzt werden, wenn
zum Beispiel Computer klinische Bilder zuverlässiger
auswerten, als das vielleicht ein Radiologe kann.
Grund genug, sich über die Zukunft der Simulation
Gedanken zu machen. Die Art und Weise, wie Produkte entwickelt werden, hat sich durch den Einsatz von
digitalen Methoden wie der Simulationen verändert.
Und dies nicht erst seit gestern – Simulation kann
daher durchaus als einer der Vorreiter der Digitalisierung
verstanden werden. Wo früher noch reale Prototypen
gefertigt wurden, existiert heute ein digitales Simulationsmodell. Endress+Hauser hat zum Beispiel 1.000.000
Simulationen durchgeführt, um das gewünschte Produktverhalten zu erzielen (ab Seite 14). Wir können
davon ausgehen, dass dieser Trend anhält. Die Topologieoptimierung (ab Seite 37) erlaubt es in Zukunft vielleicht, dass man nur noch einen Bauraum sowie eine
Belastung vorgibt, und der Computer die beste Kons-

truktion erstellt, ganz ohne Konstrukteur. Vielleicht ermöglichen
aber auch die neuen Simulationstools wie Discovery- Live, dass
Berechnungsaufgaben direkt im
CAD-System, also während des
Konstruierens, einfach „geschehen“, so wie das John Swanson,
der Gründer von ANSYS, auf einer unserer Anwenderkonferenzen
bereits vor vielen Jahren für das
jetzige Jahrzehnt prognostiziert
hat. Vielleicht wird Simulation
aber auch durch neue, noch unbekannte Technologien, abgelöst.
„Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn Sie die Zukunft
betreffen“, spottete bereits Mark
Twain. Eine Prognose zur Digitalisierung durch Simulation ist, dass
einfache Simulationsaufgaben zunehmend direkt in der Konstruktion verankert werden. Auf jeden
Fall wird die Simulation insgesamt
einen viel höheren Stellenwert im
Unternehmen einnehmen und ihr
Einsatz viel umfassender sein. So
darf man davon ausgehen, dass die
Simulation künftig das gesamte
Produkt unter Berücksichtigung
der Mechanik, der Steuerungssoftware und Hardware in einem digitalen Modell umfasst
und in ganz neue Bereiche wie zum Beispiel die Medizin
vordringt. Noch weiter geht der digitale Zwilling, bei
dem parallel zum laufenden Betrieb ein Simulations
modell genutzt wird, um vor dem Versagen mögliche
Schäden rechtzeitig zu erkennen (Seite 12).
Die Simulation ist Bestandteil der Digitalisierung und
somit an vorderster Front der Entwicklung. Es gilt aber,
wie für alle Branchen, immer wachsam zu bleiben, dass
einem kein Trend entgeht und man nicht von einer unvorhergesehenen Digitalisierungswelle weggespült wird.
Das analoge Heft soll Ihnen helfen, sich umfassend
über die Möglichkeiten der Digitalisierung durch Simulation zu informieren, so dass Ihnen auf jeden Fall
im Bereich der Simulation kein Trend verborgen bleibt.

„Die Wucht und die
Geschwindigkeit, mit der
die Veränderungen durch
digitale Technologien
in unser Leben dringen,
sind gewaltig.“
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Dr.-Ing. Christoph Müller
Geschäftsführer CADFEM GmbH
cmueller@cadfem-international.com
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Strömungsanalysen
bei Kreisel-Pumpen
Mit 3D-Strömungssimulation lassen
sich auch Fluidströmungen in
Strömungsmaschinen zuverlässig
und genau analysieren.
ab Seite 18
CADFEM hat einen benutzerfreundlichen Workflow zur numerischen Entwicklung von Radialrädern
für Kreiselpumpen entwickelt, der
die Auslegung, den Entwurf und
die rechnerische Absicherung
ermöglicht.
ab Seite 20

CADFEM
06 36. CADFEM ANSYS Simulation Conference:
Simulation auf der Leipziger Messe
08 Simulationsunterstützung – weltweit: Die CADFEM Group
28 CADFEM News: Nachrichten von CADFEM und aus der Welt der Simulation

SCHUNK
Spannfutter
beschleunigen
leicht
Mit dem Streben nach leichteren Spannfuttern für die Drehbearbeitung bedient
SCHUNK die Anforderungen seiner Kunden,
die energieeffizient und schnell ihre
Bauteile produzieren wollen. Dazu nutzt
SCHUNK die von CADFEM angebotenen
Simulationslösungen, unter anderem
Software zur Topologie- und Parameteroptimierung.
Ab Seite 37
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CADFEM PORTFOLIO
Für anspruchsvolle Physik und effiziente Arbeitsprozesse
ANSYS als Integrationsplattform
12 Prädiktive Wartung
Big Data für den Digitalen Zwilling
13 BIM2Sim inside ANSYS
Integration und Vorbereitung von 3D-Gebäude-Modellen
20 Benutzerfreundlicher Ansatz zur Auslegung von effizienten Pumpenlaufrädern
Innovativ und einfach anwendbar
21 Wir über uns: Arbeiten bei CADFEM
Barbara Neuhierl: Business Development für Strömungsmechanik
22 Mit einfachen Mitteln das Redesign von Leiterplatten vermeiden
Sanity Check – Schnell zum funktionierenden Layout
23 Wir über uns: Arbeiten bei CADFEM
Ronald Weber: Business Development für Elektroniksimulation
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Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen Fälle
ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Herausgebers strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen
und die Einspeicherung und Verarbeitung in
elektronischen Systemen.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

05

C A D F E M V E R A N S TA LT U N G

Neuigkeiten, Weiterbildung, Austausch rund um ANSYS & CAE

Simulation
auf der Leipziger
Messe
Simulation in Zeiten der Digitalisierung und in allen ihren Facetten
– das erwartet die Teilnehmer auf
der 36. CADFEM ANSYS Simulation
Conference vom 10. bis 12. Oktober
2018 auf der Leipziger Messe.

06

kommen Plenarsitzungen, in diesem Jahr
mit Vorträgen unter anderem von SEWEURODRIVE, Continental, der Fraunhofer Gesellschaft und Endress+Hauser sowie die große Fachausstellung, an der sich
über 30 Organisationen beteiligen. Last
but not least: Im persönlichen Gespräch
mit anderen Anwendern oder Mitarbeitern

von CADFEM und ANSYS erhalten die
Teilnehmer neue Impulse und Ideen für
die eigene Entwicklungsarbeit.
Weil Simulation mehr als Software ist,
werden den Konferenzbesuchern viele
weitere Informationen, Themen und Neuigkeiten begegnen, die für einen erfolgreichen Simulationseinsatz maßgeblich sind:
CADFEM JOURNAL 02 | 2018

Bild: shutterstock.com/A G Baxter

S

elbstverständlich deckt auch das
diesjährige Konferenzprogramm das
komplette Spektrum ab, das ANSYS
für die großen physikalischen Domänen Strukturmechanik, Strömung und
Elektromagnetismus mit weltweit führender
Simulationstechnologie bereitstellt.
Regelmäßige Besucher dieser europaweit
größten jährlichen Anwenderkonferenz im
Bereich der numerischen Simulation wissen
zu schätzen, dass die Konferenz nicht nur
interessante Informationen in den klassischen Anwendungsfeldern bietet, sondern
auch detaillierte Einblicke in innovative
neue Lösungen ermöglicht: von der additiven Fertigung über prädiktive Wartung und
digitale Zwillinge, Elektronik, Embedded
Software bis hin zur sekundenschnellen
Simulation mit ANSYS Discovery Live.
Dafür stehen bis zu zwölf parallele
Stränge – Anwendervorträge, Kompaktseminare,Workshops, Foren – zur Verfügung,
aus denen sich die Besucher einen individuellen Fahrplan erstellen können. Hinzu

Auf einen Blick: 36. CADFEM ANSYS Simulation Conference
Die Fachkonferenz zur Numerischen Simulation
in der Produktentwicklung
10. bis 12. Oktober 2018, Leipziger Messe

Simulation Conference weltweit
Eine CADFEM ANSYS Simulation
Conference findet in vielen weiteren
Ländern statt, neben Österreich und
der Schweiz inzwischen unter
anderen auch in Großbritannien und
Irland, in Russland und in Indien.

Hardware, Service, Aus- und Weiterbildung, Partnerprodukte und einiges mehr
– auch dafür steht CADFEM.
Die CADFEM ANSYS Simulation
Conference ist eine Veranstaltung der
CADFEM GmbH. Partner der Konferenz
ist ANSYS Germany, Sponsoren sind
HPE, Intel und AWS.
CADFEM JOURNAL 02 | 2018

Mittwoch, 10. Oktober 2018

Teilnahmegebühren

• Plenarsitzung
• ANSYS Technologie
• Schwerpunktthemen
• Anwendervorträge
• Workshops
• Forum Digital City
• CAE-Fachausstellung

1 Tag: EUR 450,00
2 Tage: EUR 700,00
3 Tage: EUR 900,00

Donnerstag, 11. Oktober 2018

• Anwendervorträge
• Plenarsitzung
• Workshops
• Forum Digital City
• Medical Conference
• CAE-Fachausstellung
• Abendevent

Jeweils zzgl. ges. MwSt.,
Sonderkonditionen für Angehörige
von Hochschulen und Forschungseinrichtungen.
Kontakt
conference@cadfem.de
www.simulation-conference.com
Sponsoren

Freitag, 12. Oktober 2018

• Kompaktseminare
• CADFEM Forum
• Workshop
• CAE-Fachausstellung
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CADFEM GROUP

Simulationsunterstützung – weltweit

Die CADFEM Group
Die CADFEM Group, mit Beteiligungen an 21 Unternehmen und mit über 500 Mitarbeitern
in 14 Ländern, hat sich über die Jahre nach und nach aus der CADFEM GmbH entwickelt.
CADFEM vertreibt das gesamte ANSYS Produktportfolio: von Strukturmechanik über
Strömung, Elektromagnetik bis hin zur Systemsimulation und Embedded Software.

W

eil Software allein aber noch
keinen Simulationserfolg garantiert, hat sich CADFEM
– gemäß dem Slogan „Simulation ist mehr als Software“ – konsequent
als Systemhaus, Ingenieurdienstleister sowie Weiterbildungs- und Informationsanbieter in einem aufgestellt. Produkte, Service und Wissen werden bedarfsgerecht zu
maßgeschneiderten Kundenlösungen verbunden.
CADFEM versetzt seine Kunden in die
Lage, immer auf dem neuesten Stand der
Technik zu arbeiten und das Potential der
simulationsbasierten Entwicklung vollständig auszuschöpfen. Außerdem agiert
CADFEM als Bindeglied zwischen ANSYS, Inc. und den Anwendern und vertritt
deren Belange. Zusätzlich ist CADFEM in
der Softwareentwicklung seit jeher ein
wichtiger ANSYS Partner. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot garantiert für
den Kunden zudem einen hohes Maß an
Qualifizierungsmöglichkeiten. Diese reichen von klassischen Schulungen bis zu
berufsbegleitenden, akademischen Weiterbildungsangeboten in Kooperation mit
Hochschulen.
In der jetzt entstandenen CADFEM
Group sind ANSYS Channel Partner aus
verschiedenen Ländern in Europa, Asien,
Amerika und Nordafrika vereint. Damit ist
die Group der größte ANSYS Channel
Partner und unterstützt ihre Kunden weltweit basierend auf den Qualitätsansprüchen von CADFEM.
Weitere Mitglieder fügen Fachwissen
und Dienstleistungen in den Bereichen
medizinische Simulation, Numerische
08

Mathematik und Softwareentwicklung,
Designoptimierung, Digitale Städte und
Big Data hinzu.
Zur Förderung von Innovationen wird
auch in Start-ups und in Mitgliedschaften
investiert, zum Beispiel in das Expertennetzwerk TechNet Alliance (www.technetalliance.com) oder in das Leonhard Obermeyer Center der Technischen Universität
München (www.loc.tum.de).

Historie der CADFEM Group
Die praktische Anwendung numerischer
Simulation reicht zurück in die 1970er
Jahre. Damals kamen die ersten kommerziellen Programme auf den Markt, darunter ANSYS von John Swanson. Die
Akzeptanz der numerischen Simulation in
der Industrie ist in den 1980er Jahren stark
gewachsen, weshalb John Swanson sich
weltweit Ingenieurbüros suchte, die vor
Ort ANSYS im Auftrag seiner Firma, der
Swanson Analysis Systems, Inc. (SASI),
vermarkten sollten. Die Partner agierten
als ANSYS Support Representatives. Einer
davon war Günter Müller, der sich 1982
mit dieser Tätigkeit selbständig machte. Er
war schon damals international unterwegs,
da er im Auftrag von SASI europaweit
Kunden akquirieren und betreuen durfte.
1985 wurde von John Swanson das Netzwerk der ANSYS Support Distributoren
eingeführt. Die Partner hatten nun die
Software bei SASI einzukaufen und an
Kunden weiter zu verkaufen. Dieses Geschäftsmodell erforderte die Gründung der
CADFEM GmbH. CADFEM erhielt die
exklusiven Vertriebsrechte für Deutsch-

land, die Schweiz, Liechtenstein, Österreich und Anfang 1990 zusätzlich für
Tschechien, die Slowakei, Polen und Russland. Nachdem ANSYS, Inc. ab 2006 Firmen wie FLUENT, CFX und ANSOFT
aufkaufte, die auch in Deutschland ansässig waren, wurde der Markt sowohl von
CADFEM als auch von ANSYS bedient.
Im Laufe der Jahrzehnte haben sich
über die Landesgrenzen hinweg viele Partnerschaften und Beteiligungen an Firmen
entwickelt, darunter auch Anbieter von
komplementären Dienstleistungen. Dies
zeigt, dass schon von Anfang an über den
nationalen und technologischen Tellerrand
geschaut wurde.
Um die Beteiligungen zusammenzufassen, entstand 1997 die Holding CADFEM
International AG in Aadorf (Schweiz) und
2009 die CADFEM International GmbH
mit Sitz in Grafing. Alle Beteiligungen
unter dem Dach der CADFEM International AG und der CADFEM International
GmbH werden – entsprechend der GroupDefinition des „Common Law“ – als Mitglieder der CADFEM Group betrachtet.
Mehr Informationen unter
www.cadfemgroup.com

Dr.-Ing. Günter Müller
Gründer der CADFEM GmbH
und geschäftsführender Gesellschafter
der CADFEM International GmbH
Dr.-Ing. Christoph Müller
Geschäftsführender Gesellschafter
der CADFEM International GmbH
CADFEM JOURNAL 02 | 2018

21

Companies

500

+

Employees

14

+

Countries

ANSYS Channel Partner

CAE-Companies

3 CADFEM, Germany
3 CADFEM (Suisse), Switzerland
3 CADFEM (Austria), Austria
3 CADFEM UK CAE, UK
3 CADFEM Ireland, Ireland
3 SVS FEM Czech Rep., Slovakia
3 MESco, Poland
3 CADFEM CIS, Russia
3 CADFEM Ukraine, Ukraine
3 CADFEM AN, Tunisia, Morocco, Algeria
3 CADFEM Americas, USA
3 Ozen Engineering, USA
3 CADFEM Eng. Serv. India, India
3 Pera-CADFEM Cons., China
3 CADFEM SEA, Southeast Asia

3 CADFEM Medical, Germany
Simulation driven Therapy Planning
3 virtualcitySYSTEMS, Germany
Digital Cities
3 Dynardo, Germany
Robust Design Optimization
3 inuTech, Germany
Numerical Solutions
3 ITficient, Switzerland
Big Data & Predictive Analytics
3 ESSS Rocky DEM S.L., Spain
DEM Particle Simulator
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Start-ups
3 10 +
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CADFEM PORTFOLIO

ANSYS Workbench ist die zentrale Simulationsumgebung von ANSYS mit einheitlicher
Bedienoberfläche, umfassender Vernetzungstechnologie und Anbindung an alle
gängigen CAD-Systeme.

ANSYS CFX und ANSYS FLUENT sind
Lösungen für die Anforderungen der
Strömungssimulation (Computational Fluid
Dynamics, CFD).

Anspruchsvolle Physik und effiziente Arbeitsprozesse

ANSYS als
Integrationsplattform
ANSYS ist eine technologisch führende
Software zur numerischen Simulation
in der Produktentwicklung. Die Funktionalität umspannt sämtliche Arbeitsschritte der CAE-Simulation, kombiniert
mit einer leistungsfähigen Simulationstechnologie für Strömungsmechanik,
Strukturmechanik, Elektromagnetik,
Multiphysik und Systemsimulation
sowie Temperaturfelder.
www.cadfem.net/ansys

ANSYS Produkte für die Strukturmechanik
bieten Simulationsmöglichkeiten, die das
gesamte Spektrum von Statik bis Dynamik
abdecken.

ANSYS Produkte für die Elektromagnetik
ermöglichen elektromechanische Analysen
sowie Schaltungsberechnungen zur Analyse
von Leistungen und Signalen.

ANSYS Produkte für Temperaturfelder
erlauben Temperaturanalysen über mehrere
Skalen – vom Mikrochip über die Leiterplatte bis zum gesamten Gerät.

ANSYS Produkte für Multiphysik und
Systemsimulation dienen zur Analyse
komplexer multiphysikalischer Systeme
durch Feld- und Terminalkopplung.

ANSYS Scade ermöglicht die modellbasierte
Entwicklung von Embbedded Software,
beschleunigte Software-Tests und eine
zertifizierte Code-Generierung. Die Integration in ANSYS verbessert die Abstimmung
mit dem physischen Produkt.

NEU

www.discovery-simulation.com

ANSYS 3D Design – Die ANSYS Discovery
Produkte kommen in der frühen Entwicklungsphase zum Einsatz, vom sekundenschnellen Design-Check bis zur genauen
Betrachtung eines Entwurfs.
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Weitere starke CAE-Lösungen von CADFEM
Ergänzend zu ANSYS oder Stand-Alone
LS-DYNA von der Livermore Software
Technology Corp. (LSTC) ist eine führende
spezialisierte Software für die transiente
Simulation mechanischer, hochgradig
nichtlinearer Phänomene wie Crash- und
Umformprozesse.
www.cadfem.net/ls-dyna

NEU

Motor-CAD von Motor Design Ltd. bietet
für den Entwurf elektrischer Antriebe
eine simulationsgestützte Vorauslegung
hinsichtlich elektromagnetischer und
thermischer Performance.
www.cadfem.net/motorcad
ROCKY DEM ermöglicht die Simulation
von Misch-, Schütt-, Rutsch- oder Fließvorgängen durch die Modellerstellung einer
nahezu unbegrenzten Auswahl an Partikeln
unterschiedlichster Größen, Formen und
Adhäsionskräften.
www.cadfem.net/rocky

CADFEM ANSYS Extensions
Die CADFEM ANSYS Extensions sind von CADFEM
und Partnern entwickelte Engineering-Werkzeuge
für ANSYS. Integriert in ANSYS Workbench erweitern
sie den Funktionsumfang von ANSYS punktuell um
spezifische Anwendungen.
NEU

optiSLang ermöglicht die systematische
Variation aller relevanten Einflussgrößen.
Dadurch werden physikalische Zusammenhänge verständlich und der Weg für
optimierte, zuverlässigere Produkte
geebnet.
www.cadfem.net/optislang

NEU

●

BIM2Sim inside ANSYS

●

Bolt Assessment inside ANSYS

●

Electric Drive Acoustics inside ANSYS

●

FKM inside ANSYS

●

MoldSim NL inside ANSYS

●

Model Reduction inside ANSYS

●

Tribo-X inside ANSYS

●

VDI-Wärmeatlas inside ANSYS

www.cadfem.net/extensions

DAFUL ist eine Software zur Mehrkörpersimulation, mit der auch lineare und
nichtlineare FE-Elemente verwendet
werden können.
http://virtualmotion.co.kr

eCADFEM:
Simulation on Demand,
Software, Hardware & Engineering
eCADFEM ist die Lösung von CADFEM, wenn CAE-Software
oder bestimmte ANSYS Module nur sporadisch genutzt
werden – oder besonders intensiv, so dass der vorhandene
Lizenzpool vorübergehend nicht ausreicht. Weil Simulation
mehr als Software ist, ermöglicht eCADFEM darüber hinaus
auch die unkomplizierte Nutzung von CAE-Rechenpower und
CAE-Dienstleistungen von CADFEM.

CADFEM JOURNAL 02 | 2018

Fester Bestandteil aller „On Demand“-Angebote ist der
zuverlässige Support durch erfahrene CADFEM Spezialisten.
So profitieren Sie nicht nur von erstklassigen Software- und
Hardwareprodukten, sondern auch von der Unterstützung
eines großen Teams mit umfassender CAE- und ANSYSExpertise.
www.ecadfem.com
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Prädiktive Wartung

Big Data
für den
Digitalen
Zwilling

W

enn die Anlagen aber schon
relativ ausgereift sind und
folglich selten ausfallen, sieht
auch die Datenlage für ein
rein sensorbasiertes Machine-Learning
mager aus. Hier liefern virtuelle Sensordaten – wie sie numerisch basierten digitalen Zwillingen entnommen werden können – eine aussagekräftige Ergänzung, um
die zu erwartende verbleibende Lebenszeit
zu bestimmen. Der digitale Zwilling ist ein
Simulationsmodell, welches das reale Produkt über die gesamte Lebenszeit begleitet
– initialisiert mit Daten aus der Produktion
und kontinuierlich gespeist mit virtuellen
Sensordaten aus dem realen Zwilling. Da12

mit ist der digitale Zwilling in der Lage,
den tatsächlichen Zustand auch an Stellen
zu messen, die messtechnisch nicht zugänglich sind.
Sowohl für den Hersteller als auch den
Anwender ergibt sich eine Vielzahl an Vorteilen: Der Anwender kann sich darauf
verlassen, dass es nicht zu ungeplantem
Ausfall und zu hohen Kosten kommt. Für
den Hersteller ist der Nutzen noch größer,
denn über die prädiktive Wartung mit
dem digitalen Zwilling eröffnen sich für
ihn neue Geschäftsfelder in Form von
„Machine as a Service“. Durch den Verkauf von Wartungsverträgen mit einer
garantierten Anlagenverfügbarkeit lässt
sich die Kundenbindung erhöhen.
Ein weiterer großer Vorteil wird mit
Big-Data-Analysen erzielt, denn die anonymisierten Nutzungsdaten sind eine
wertvolle Basis, um die Anlagen gezielt
nach den Bedürfnissen der Kunden weiterzuentwickeln. CADFEM und die ITficient
AG (ein Mitglied der CADFEM Group)
bieten gemeinsam Lösungen für Digitale
Zwillinge mit Big-Data-Analysen an.

Digitaler Zwilling ermöglicht
neue Geschäftsmodelle
Unter dem Titel „Welche neuen Geschäftsmodelle ermöglicht der Digitale Zwilling?“
wurde während der 23. Schweizer
CADFEM ANSYS Simulation Conference im Juni in Rapperswil erstmalig ein
Workshop angeboten. Dabei diskutierten
18 Teilnehmer führender Schweizer Industrieunternehmen mögliche Einsatzgebiete
eines digitalen Zwillings. Teresa Alberts,
ITficient AG, und Christof Gebhardt,

CADFEM GmbH, begleiteten die Teilnehmer in 90 Minuten auf ihrer Themenreise.
Anhand der Methode „Design Thinking“
wurden mögliche Einsatzgebiete für einen
Digitalen Zwilling besprochen. Folgende
Themen standen bei den teilnehmenden
Unternehmen besonders im Fokus:

• Individuelle Produkte
• Produktoptimierung
• Analyse Nutzungsverhalten
• Verfügbarkeit
• Effizienz
• Kostensenkung
• Transparenz und Sicherheit
• Kalkulierbares Risiko
Info ITficient
ITficient ist Experte in Big-Data-Analysen
und der Aufbereitung und Integration
von Sensoren, virtuellen Sensoren und
weiteren Datenquellen. Zusätzlich unterstützt ITficient ihre Kunden durch
Design Thinking, den Fokus vor der technischen Implementation auf neue mögliche Geschäftsmodelle zu legen. Als
Schweizer Start-up agiert ITficient in
einem internationalen Unternehmensnetzwerk mit dem Fokus, Lösungen aus
dem Bedarf von Unternehmen zu entwickeln und in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Kunden Big Data
erfolgreich umzusetzen.

Weitere Informationen
www.itficient.com
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Bild: ITficient AG

Der Maschinen- und Anlagenbau und seine Zulieferer stehen
durch den starken asiatischen
Wettbewerb und hohe Lohnstückkosten unter immensem
Preisdruck. Deshalb muss
ungeplanter Anlagenstillstand
um jeden Preis vermieden
werden. In diesem Zusammenhang ist die prädiktive Wartung
ein sehr mächtiges Werkzeug
zur Kostensenkung.

BIM2Sim inside ANSYS

Integration und Vorbereitung
von 3D-Gebäude-Modellen
Die Digitalisierung erfasst derzeit alle Lebensphasen moderner Gebäude von der Planung
über den Bau bis zum Betrieb. Gebäude-Produkt-Modelle (BIM – Building Information Models)
als digitaler Zwilling spielen dabei eine zentrale Rolle. Die BIM2Sim Extension bringt die beiden
Domänen BIM-Gebäudemodell und numerische Simulation effizient und zielgerichtet zusammen.

Nutzung von Produktmodellen im Bauwesen für die gesamte Bandbreite der ANSYS
Simulationswerkzeuge – auf Knopfdruck.

G

eometrie- und Produkt-Daten
für numerische Simulationen
können damit aus dem zentralen
BIM-Datenmodell – dem digitalen Zwilling des Gebäudes für alle Lebensphasen (Planung, Bau & Betrieb) –
extrahiert und für Simulationsanwendungen aufbereitet werden.
BIM2Sim inside ANSYS, eine weitere
CADFEM ANSYS Extension, wurde in
einer Kooperation von CADFEM, virtualcitySYSTEMS und Locis entwickelt. Damit können 3D-Geometrie- und Produktdaten komfortabel und effizient in ANSYS
übernommen werden, mit dem Ziel, numerische Simulationswerkzeuge mit BIM/
IFC-Gebäudemodellen (Industry Foundation Classes) zu koppeln. Als Schnittstelle zwischen BIM und Simulation steht
BIM2Sim inside ANSYS als Erweiterung
für ANSYS Workbench und ANSYS AIM
zur Verfügung. Dabei kann sowohl mit
CADFEM JOURNAL 02 | 2018

einer grafischen Benutzeroberfläche als
auch mit einem ANSYS-Wizard gearbeitet
werden.

lichen CAD-Modellen nicht möglich ist.
BIM-Modelle umfassen semantische Daten (wie Materialdaten oder Kosten) und
auch geometrische Daten (wie Bauteilgeometrie oder Schichtenaufbau). Die geometrische Beschreibung von Bauprodukten ist meist auf architektonische Anwendungen fokussiert. Geometriemodelle für
numerische Simulationen haben dagegen
meist andere Anforderungen und Spezifikationen, etwa hinsichtlich der Detaillierung.
BIM2Sim bietet eine Reihe von Methoden zur semi-automatischen Aufbereitung
der Modelle für numerische Simulationen
und zur weiteren Nutzung der Modelle innerhalb der diversen Werkzeuge in ANSYS.
Zur Abstraktion der Modelle kommen Templates mit Automatismen zur Generierung
sogenannter Simulation Level of Details
(simLoDs) zum Einsatz. Diese ermöglichen
die Generierung typischer, vereinfachter
Modelle, vor allem für Strömungsanalysen.

Geometrie-Aufbereitung
Die Datenmengen in BIM-Gebäudemodellen wachsen oft sehr schnell, da diese in
letzter Konsequenz als einzige, zentrale
Datenspeicherung für alle Lebensphasen
und alle Projektbeteiligten dienen („Single Source of Content“). Daher ist eine Filterung, Reduzierung und Abstrahierung
dieser Daten für effiziente numerische
Analysen und Simulationen meist unerlässlich. BIM2Sim bietet dafür Methoden
zur Filterung und Generierung von Teilmodellen an. Dazu lässt sich die „Intelligenz“ und Produktlogik der BIM-Modelle nutzen, zum Beispiel zur Auswahl von
Produkttypen (wie Wandbauteile) oder
Gebäude-Stockwerken, was mit herkömm-

Info BIM2Sim
Weitere Details zu diesem Thema wird
es beim diesjährigen Forum Digital
City am 10. und 11. Oktober auf der
CADFEM ANSYS Simulation
Conference 2018 in Leipzig geben
http://simulation-conference.com/
digitalcity.
Weitere
Informationen
www.cadfem.net/
extensions
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D

ie Endress+Hauser Gruppe ist
ein führender Anbieter von Mess
geräten, Dienstleistungen und
Lösungen für die industrielle
Verfahrenstechnik. Endress+Hauser liefert
Sensoren, Geräte, Systeme und Dienst
leistungen für Füllstand, Durchfluss,
Druck und Temperaturmessung sowie
Analyse und Messwertregistrierung. Das
Unternehmen unterstützt seine Kunden
mit automatisierungstechnischen, logis
tischen und informationstechnischen
Dienstleistungen und Lösungen. Die Pro
dukte setzen Maßstäbe im Hinblick auf
Qualität und Technologie.

Bild 1: CoriolisMassedurchflussmesser Promass Q.

Numerische Simulation und experimentelle Versuche gingen Hand in Hand

Ausgezeichnete
Innovationen
Multivariable Sensorik und höchste Messgenauigkeit sind nur zwei
Gründe, warum Gase und Flüssigkeiten immer häufiger mit dem
Coriolis-Messprinzip erfasst werden. Für das Gerät Promass Q hat
Endress+Hauser kürzlich mehrere Auszeichnungen erhalten. Der
Erfolg wurde unter anderem auch durch ein kombiniertes Vorgehen
mittels experimentellem Aufbau flankiert durch Simulationsmethoden mit ANSYS Workbench und optiSLang erzielt.
14

Ein herausragendes Produkt aus dem brei
ten Angebotsspektrum von Endress+Hau
ser ist der CoriolisMasssedurchflussmes
ser. Dieses Prozessmessgerät wird in eine
Prozessleitung eingefügt und bestimmt
dort kontinuierlich Prozessgrößen des
durchströmenden Fluids (Bild 2). Neben
dem Massedurchfluss (±0,05%) ermittelt
dieses Messgerät ebenso die Dichte (±0,2
kg/m³) und die Temperatur (±0,1°C) mit
außerordentlich hoher Genauigkeit. Zur
direkten Bestimmung des Massedurchflus
ses wird der CoriolisEffekt genutzt. Hier
zu werden die zwischen den Prozessan
schlüssen liegenden Messrohre von einem
Erreger in Resonanz versetzt (Bild 3).
Strömt nun ein Fluid durch die gegen
sinnig schwingenden Messrohre, so begin
nen die Rohre infolge der CoriolisKraft
zu taumeln. Diese Bewegung wird von
zwei Sensoren am Ein und Auslauf des
Messrohres abgegriffen. Ein Signalprozes
sor berechnet die Phasendifferenz zwi
schen diesen beiden Signalen, welche di
rekt proportional zum Massedurchfluss ist.
Darüber hinaus lässt sich aus der Reso
nanzfrequenz die Fluiddichte ableiten und
schließlich wird mittels eines Temperatur
sensors am Messrohr die Fluidtemperatur
genau erfasst.
Entscheidend für die Applikationssi
cherheit und Messgenauigkeit in der Praxis
ist, dass sich die Messrohrvibrationen nicht
in die angeschlossene Prozessleitung hin
ein ausbreiten. Dazu muss der Prozess
anschluss bei allen auftretenden Fluiddich
ten ruhig stehen. Hochwertige Coriolis
Massedurchflussmesser sind daher stets
„in Balance“, wodurch eine herausragende
Messgenauigkeit erzielt wird. Meist wird
das Prinzip der Stimmgabel genutzt, wobei
die Strömung auf zwei gegenphasig
schwingende Rohre aufgeteilt wird (Bild 3).
CADFEM JOURNAL 02 | 2018

Bilder: endress&hasuer

Coriolis-Eﬀekt ermöglicht
genaue Bestimmung

Bild 3: Gegenphasige Grundschwingung der Messrohre
bei etwa 100 Hz und einigen
Mikrometer Auslenkung
(überhöht dargestellt).

Bild 2: Promass Q in einer Lebensmittelapplikation.

Sowohl diese Balance als auch die Unemp
findlichkeit der Messrohrschwingung ge
gen Veränderungen von Prozessgrößen
(Temperatur und Druck) sowie Stoffeigen
schaften (Dichte, Viskosität und Schall
geschwindigkeit) wurden mit ANSYS
Workbench sowie optiSlang optimiert.
Grundlage dafür sind in der ANSYS-Pro
grammiersprache APDL realisierte Kenn
größen, die praxisrelevante Eigenschaften
des Messgerätes wiedergeben. Die Suche
nach einem robusten und optimalen Kom
promiss oft konkurrierender Designziele
wurde mithilfe von optiSlang durch
geführt. Bei diesen Schritten wurden die
Entwickler von Endress+Hauser durch
Support und Schulungen von CADFEM
unterstützt.
Um nicht den Bezug zur Realität zu
verlieren, ist es hilfreich, so oft wie möglich
eine Brücke zwischen den realisierten Pro
totypen einerseits und der FEM-Simula
tion andererseits zu schlagen. Der damit
verbundene Abgleich der Materialparame
ter ist Grundlage für eine genaue Vorher
sage des realen Systemverhaltens durch die
Simulation. Als Früchte dieses Vorgehens
wird aus der FEM-Simulation ein besseres
Verständnis für das Funktionsprinzip des
Messgerätes gewonnen. Mittels ANSYS
Workbench lassen sich experimentell be
obachtete Phänomene am Rechner nach
vollziehen und oft auch verstehen, was
wesentlich zur Entwicklung von Lösungs
ansätzen beiträgt. Durch die Simulation
kann in dieser Phase auf viele kostspielige
und zeitaufwendige Experimente verzich
tet werden.
Bisher waren hohe Messgenauigkeiten
nur unter idealen Voraussetzungen mög
lich, also bei stabilen Prozessbedingungen
CADFEM JOURNAL 02 | 2018

sowie bei einphasigen und homogenen
Medien, die der Rohrschwingung unein
geschränkt folgen. Solche Idealbedingun
gen sind in der Praxis aber häufig nicht
vorhanden. So werden Lebensmittel – zum
Beispiel Eiscreme oder Frischkäse – ab
sichtlich aufgeschäumt. Häufig tritt aber
auch Gas unerwünscht aus Medien wie
Mineralöl aus, das sich aufgrund der ho
hen Viskosität nicht entfernen lässt. Pro
mass Q (Bild 1 und 2) ist ein Coriolis-
Durchflussmessgerät, das speziell für die
betreffenden Anwendungen in der Öl- und
Gas- sowie in der Lebensmittelindustrie
entwickelt wurde.

Aktive Echtzeit-Kompensation
von Messfehlern
Im Medium eingeschlossene Gasblasen
reduzieren das Folgevermögen des strö
menden Mediums, erhebliche Messfehler
sind die Folge. Dank revolutionärer „Mul
ti-Frequenz-Technologie“ (MFT) gelingt
die aktive Echtzeit-Kompensation dieser
Messfehler. Dazu werden die Messrohre
gleichzeitig mit der Grundschwingung
und einer Oberschwingung angeregt (Bild
4). Diese Oberschwingung liefert nun die
fehlende Information, um ein Gleichungs
system zu schließen und einen robusten
Korrekturalgorithmus anzugeben. Die
Grund- sowie die Oberschwingung über
streichen bei Änderungen der Fluiddichte
breite Frequenzbänder. Mit Hilfe von
ANSYS Workbench lassen sich störende
Resonanzen in diesen Frequenzbändern
zunächst aufdecken und es können dann
Maßnahmen definiert werden, um diese
Resonanzen aus den Frequenzbändern zu
verschieben.

Bild 4: Gegenphasige
Oberschwingung
bei etwa 1000 Hz
(überhöht dargestellte
Auslenkung).

Im Promass Q wurden 15 Patente umge
setzt, und während der sechsjährigen Ent
wicklungs- und Industrialisierungsphase
wurden etwa 1.000.000 virtuelle Prototy
pen berechnet. Die innovative „Multi-Fre
quenz-Technologie“ wurde unter anderem
mit dem „Swiss Technology Award“ sowie
dem „German Innovation Award“ ausge
zeichnet (Bild 1). Komplexe schwingungs
fähige Systeme wie Promass Q wären oh
ne numerische Simulation nicht realisier
bar. Bei der Entwicklung von modernen
Prozesssensoren ist ein kombiniertes Vor
gehen mittels experimentellem Aufbau
flankiert durch Simulationsmethoden nicht
mehr wegzudenken. Bei diesem Prozess
hat sich ANSYS Workbench in Kombina
tion mit optiSlang als schlagkräftiges Ins
trument erwiesen. Endress+Hauser setzt
seit mehr als 25 Jahren auf Simulations
werkzeuge von ANSYS. Durch die kürz
lich geschlossene strategische Partner
schaft zwischen Endress+Hauser und
CADFEM soll die Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der numerischen Simulation
ausgebaut und gestärkt werden.

InfoUnternehmen
Endress+Hauser Flowtec AG
www.endress.com
InfoAutor
Dr.-Ing. Alfred Rieder
alfred.rieder@flowtec.endress.com
InfoAnsprechpartner | CADFEM
Marc Vidal
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-18
mvidal@cadfem.de
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Simulation und Messtechnik führen gemeinsam zum Erfolg

Strömungsverluste
minimieren

D

ie Aerodynamik spielt im Profisport in vielen Disziplinen eine
entscheidende Rolle. In letzter
Zeit hat insbesondere die Möglichkeit zur Widerstandsreduktion durch
gezielte Beeinflussung der Strömung mit
strukturierten Texturen in der Bekleidung
breite Anwendung gefunden. Dabei wird
gezielt eine turbulente Grenzschicht erzeugt, was eine Ablösung der Strömung
verzögert und den Druckwiderstand senkt
(Golfballeffekt). Der Gesamtwiderstand
eines Athleten kann so je nach Geschwindigkeit drastisch (>10 %) gesenkt werden.
Lediglich die Optimierung der Haltung des
Athleten lässt ähnliche Verbesserungen zu,
weshalb sich entsprechende Aktivitäten auf
diese beiden Bereiche konzentrieren sollten.
Im Radrennsport wird seit langem großer Wert auf die Position des Fahrers gelegt.
So werden die Körperhaltung sowie die
Lenkerposition und der Winkel des Helms
sorgfältig optimiert. Gerade die Formen
der einzelnen Komponenten, deren Positionierung und die gegenseitige Beeinflussung lassen sich sehr gut in einer Strö16

mungssimulation (CFD – Computational
Fluid Dynamics) abbilden. Viele Konfigurationen können effizient verglichen werden, was bei Versuchen mit sehr viel Aufwand verbunden wäre. Zudem ermöglicht
der CFD-Einsatz ein sehr gutes Verständnis
der globalen Strömungstopologie sowie der
gegenseitigen Abhängigkeiten.

Gezielte Optimierung mit
komplexen Oberflächen
Strukturierte Oberflächen zur Reduktion
des Widerstandes sind im Leistungssport
hingegen erst seit ein paar Jahren im Einsatz, und das Potenzial für weitere Verbesserungen ist entsprechend groß. Zwar ist
der Golfballeffekt seit langem bekannt, die
Wirkung ist aber abhängig von der Geschwindigkeit und der Form des umströmten Körpers, insbesondere aber auch von
der feinskaligen Textur der Oberfläche.
Letzteres verhindert bis auf weiteres den
Einsatz von Simulationen zur Optimierung, da eine korrekte Nachbildung der
Textilstrukturen unter Berücksichtigung

der Deformation von einzelnen Fasern und
der Luftdurchlässigkeit des Gewebes nicht
im Bereich des Machbaren liegen.
Den Golfballeffekt im Sport gezielt zur
Widerstandsreduktion einzusetzen, ist aufgrund der komplizierten Geometrie der
Athleten eine große Herausforderung.
Grundsätzlich geht es darum, durch Verwendung von unterschiedlich texturierter
Kleidung die Geschwindigkeit, bei der der
Golfballeffekt wirkt, in den Bereich der
Fortbewegungsgeschwindigkeit zu verschieben. Da sich die Geometrie und auch
die Strömungsgeschwindigkeiten am Athleten örtlich stark unterscheiden, muss
lokal die optimale Strukturierung (Rauigkeit) gefunden werden. Ohne geeignete
Messtechnik ist das jedoch nicht machbar.
Das neu entwickelte Visualisierungssystem ProCap ermöglicht, während Windkanalversuchen das dreidimensionale Geschwindigkeitsfeld in Echtzeit zu ermitteln
und darzustellen. Geschwindigkeit und
Druck werden dazu mittels einer von Hand
geführten Messsonde erfasst. Die Position
der Sonde wird gleichzeitig mit einem
CADFEM JOURNAL 02 | 2018
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Neben Kraft und Ausdauer ist
die Aerodynamik bei Radrennen
von entscheidender Bedeutung.
Dabei geht es gar nicht mal so sehr um
die Optimierung des Fahrrads, sondern vielmehr um
die Haltung und Position des Fahrers sowie die richtige
Kleidung einschließlich Helm. Um dies gezielt zu optimieren,
kombiniert das Schweizer Unternehmen streamwise gmbh
spezialisierte Messtechnik und Strömungssimulation.

3D-Kamerasystem aufgenommen und mit
den Messdaten verrechnet um in Echtzeit
das Strömungsfeld zu rekonstruieren. Auf
diese Weise können schnell und effizient
Messungen und Visualisierungen der Strömungen an komplizierten Körpern bzw.
Athleten durchgeführt werden. Die Daten
stehen zudem nach der Messung als
3D-Datensatz zur Verfügung, zum Beispiel
für einen Vergleich zwischen Mess- und
CFD-Ergebnis.
Zur Demonstration haben die Strömungsspezialisten von streamwise einen
Zylinder im Windkanal mit verschiedenen
Stoffen belegt und gezeigt, dass dadurch
der Luftwiderstand bei Geschwindigkeiten
von 30 bis 90 km/h um bis zu 20 Prozent
reduziert werden kann. Parallel zu den
Kraftmessungen am Zylinder über eine
Waage setzte streamwise ProCap ein, das
die Strömung dreidimensional vermisst
und in diesem Fall klar aufzeigt, dass mit
der optimalen Stoffoberfläche das Nachlaufgebiet hinter dem Zylinder minimal ist.

Interpolieren und
Visualisieren in Echtzeit
Mit dem ProCap-System und der Simulationssoftware ANSYS CFD wird hier ein
kombinierter Optimierungsansatz am Beispiel eines Radsportlers vorgestellt, der
auch auf viele andere Sportarten übertragbar ist. Bei der von streamwise eingesetzten
Methode wird die Strömung um den
Sportler zunächst mit CFD-Berechnungen
analysiert. Nach ersten Analysen der Simulationsergebnisse kann dann eine Optimierung der Oberkörperposition und des
Helmwinkels erfolgen. Schon dieses ist
nicht immer einfach, da durch Körperhaltung und Helmposition komplizierte
Strömungen mit Hufeisenwirbeln um den
Kopf herum entstehen können, die den
Luftwiderstand erheblich beeinflussen.
Dazu erläutert Benjamin Rembold,
Mitinhaber der streamwise gmbh: „Um
jedes einzelne Körperteil besteht eine spezielle Strömungstopologie, die wir erfassen, um den optimalen Modus für den
Einsatz des Körperteils zu finden. Dazu
muss ich erst einmal wissen, wie die Strömung um die Körperteile überhaupt aussieht, und ich muss den Sportler natürlich
optimal positionieren. Das funktioniert
hervorragend mit der CFD-Strömungsanalyse. Als wir das Pilotprojekt gemeinsam mit der CADFEM Suisse AG durchführten, war ich selber sehr positiv
überrascht, wie gut das passt. Die Feinoptimierung erfolgt dann mit unserer
Messtechnik im Windkanal.“
CADFEM JOURNAL 02 | 2018

Nach der Strömungsanalyse mit dem
CFD-Modell wird der Strömungsverlauf
mit ProCap überprüft. Hierbei ist es sehr
wichtig, dass die Modelle exakt mit den vorher simulierten übereinstimmen. Deshalb
verwendet streamwise dafür zum Beispiel
einen Radfahrer-Dummy mit Zeitfahrhelm,
der auch als CFD-Modell via 3D-Scan
exakt erfasst wurde. Mit den für ProCap im
Einsatz stehenden Kameras lässt sich dann
auch die relative Position zwischen Helm
und Kopf hochgenau erfassen. Die Messungen im Windkanal mit ProCap erfolgten
bei einer Geschwindigkeit von 45 km/h mit
drei unterschiedlichen Helmpositionen. Der
anschließende Vergleich zeigte, dass die Ergebnisse der Simulationen und Messungen
sehr gut übereinstimmten.

Übereinstimmung von
Simulation und Messung
Bild 1: Bei ProCap wird die Strömung mit
einer Sonde lokal vermessen und direkt
visualisiert.

CFD

CFD

Im finalen Schritt wurde mit den Messungen der Einfluss von verschiedenen Texturen an der Oberfläche des Rennanzugs
untersucht. Dabei wurde mit unterschiedlichen Oberflächentexturen an verschiedenen Positionen gearbeitet, um den Luftwiderstand zu reduzieren. Da die lokale
Strömung großen Einfluss auf den Luftwiderstand hat, erfolgten die Messungen
zielgerichtet dort, wo Veränderungen zu
erwarten waren. Hierbei floss das im Vorfeld aus den CFD-Analysen gewonnene
Wissen über die Strömungstopologie ein.
Die Experten von streamwise konnten
bei einem Vergleich eines Standardanzugs
mit einem Rennanzug, der spezielle Texturen an den entscheidenden Stellen enthält,
feststellen, dass z. B. das Nachlaufgebiet der
Strömung um den Arm deutlich kleiner ist.
Bezüglich Gesamtwiderstand (bezogen auf
Fahrerdummy, Helm und Aufhängung)
übersetzte sich dies in eine Widerstandsreduktion um 20 %. Dies demonstriert, wie
sich eine äußerlich kaum wahrnehmbare
Modifikation mit einer richtig gewählten
Vorgehensweise in eine massive Widerstandsreduktion übersetzen lässt.

ProCap

InfoUnternehmen
streamwise gmbh
www.streamwise.ch
InfoAnsprechpartner | streamwise
Benjamin Rembold
rembold@streamwise.ch

Bild 2: Die optimale Position des Helms
wird mit CFD ermittelt (oben und Mitte)
und anschliessend via ProCap validiert.

InfoAnsprechpartner | CADFEM
Markus Dutly
Tel. +41 (0) 52-368 01-02
markus.dutly@cadfem.ch
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Strömungssimulation für Kreisel-Pumpen

Alles im Fluss –
wie geplant

L

aut Europäischer Kommission wird
ein Großteil des Energieverbrauchs
in der Europäischen Union durch
Heizen und Kühlen von Gebäuden
und Industrieanlagen verursacht. Um dem
entgegenzuwirken, schreibt beispielsweise
die europäische Ökodesign-Richtlinie
2009/125/EG („Energy-related-Products“)
verpflichtend die Reduktion des Energieverbrauchs sowie eine drastische Senkung
der CO2-Emissionen vor.

Herausforderungen bei der
Entwicklung von Pumpen
Neben einer Vielzahl an Hausgeräten und
Industrieeinrichtungen – in denen häufig
Pumpen verbaut werden – sind unter anderem Wasserpumpen expliziter Gegenstand der Ökodesign-Richtlinie. In dieser
werden Mindestanforderungen im Hinblick auf den gesamten Produktlebenszyklus definiert. Durch die dementsprechend
erforderliche höhere Energieeffizienz während des Betriebs der Pumpen, aber auch
zur Verbesserung von Qualität und Lebensdauer sind für die Hersteller innovative Ansätze bei der Produktentwicklung
aktuell und zukünftig eine der größten
Herausforderungen.
Die numerische Strömungssimulation
(Computational Fluid Dynamics – CFD)
ist ein Werkzeug zur Analyse von komplexen
Strömungsvorgängen, Wärmeübergangsproblemen und chemischen Reaktionen.
Dabei werden Gleichungen, die die Strö18

mung im Detail beschreiben, die sogenannten Navier-Stokes-Gleichungen, zugrundegelegt und numerisch unter Berücksichtigung der Eigenschaften der beteiligten
Fluide – Gase oder Flüssigkeiten – für ein
bestimmtes Strömungsgebiet gelöst. So lassen sich sowohl Gebiete mit durch- als auch
mit umströmter Geometrie untersuchen.
Durchströmte Gebiete sind zum Beispiel Rohrleitungen, Luftführungen, aber
auch Strömungsmaschinen wie Pumpen
oder Lüfter. Umströmungen treten auf,
wenn beispielsweise die Aerodynamik von
Fahrzeugen betrachtet oder Tragflächenprofile analysiert werden. Als Ergebnisse
lassen sich Strömungsfelder in Form von
Geschwindigkeits- und Druckverteilungen
oder Temperaturfelder auswerten. Die Simulation ist somit eine leistungsfähige und
im Hinblick auf Aufwand und Kosten
sinnvolle Alternative zu Versuchen an Lüfter- oder Pumpenprüfständen sowie in
Wind- oder Flüssigkeitskanälen.
Mit 3D-Strömungssimulation lassen
sich natürlich auch Fluidströmungen in
Strömungsmaschinen zuverlässig und genau analysieren. Das sich drehende Laufrad wird üblicherweise in unterschiedlichen
Detaillierungsgraden abgebildet – von der
Betrachtung einzelner Schaufelkanäle
unter Annahme sich periodisch wiederholender Begrenzungen bis hin zur transienten Simulation des gesamten Laufrades im Zusammenspiel mit dem ebenfalls
zur Pumpenhydraulik gehörenden Spiralgehäuse.

Bild 1: Stromlinien durch
Laufrad und Gehäuse.

Die gesamte Bandbreite der Simulationsmöglichkeiten beinhaltet auch die Abbildung komplexester physikalischer Zusammenhänge. So kann die Auswirkung der
Strömung und gegebenenfalls auch der
Temperatur auf das strukturmechanische
Verhalten ebenso simuliert werden wie
Mehrphasenprobleme. Hier seien schädigende Kavitationseffekte oder auch der
Transport von Feststoffen beispielhaft genannt.
Die etablierten Methoden, umfassenden
Werkzeuge und durchgängigen Workflows,
die mit ANSYS CFD zur Verfügung stehen,
erlauben es damit, schnell und zuverlässig
Designs zu bewerten und z.B. Wirkungsgrade zu ermitteln, ohne dass physikalische
Prototypen erforderlich sind. Der systematische Einsatz von numerischer Simulation
kann damit entscheidend zur Entwicklung
von effizienteren Pumpen beitragen.

Mehrwert der
Simulation im Detail
Eine durch 3D-CFD unterstützte ganzheitliche Produktsimulation hat immense
Vorteile gegenüber traditioneller Auslegung. Denn bei der klassischen Herangehensweise müssen viele Vereinfachungen
getroffen werden. So wird die Strömung
durch ein Laufrad typischerweise als Sequenz von eindimensionalen Strömungen
bei unterschiedlichen Radien approximiert. Sekundärströmungen und Verluste
können bei einer traditionellen, analytiCADFEM JOURNAL 02 | 2018

Bilder: shutterstock.com/Sharon Day; CADFEM

Ob Heizungs-, Schmutzwasser- oder Industriepumpe,
ob sie in Anlagen, Fahrzeugen oder Hausgeräten arbeiten:
Pumpen werden überall eingesetzt. Sie müssen je nach
Verwendung den unterschiedlichsten Anforderungen genügen.
Dabei spielt insbesondere die Energieeffizienz eine immer größere
Rolle, und das in allen Anwendungsbereichen der Pumpen.

Bild 2: Druckverlauf
auf den Oberflächen.

Bild 3: Geschwindigkeitsvektoren um die Schaufel.

schen Auslegung lediglich empirisch beziehungsweise abgeleitet aus Versuchen an
ähnlichen Bauteilen berücksichtigt werden.
Bei 3D-Strömungssimulation dagegen
ist die Abbildung aller relevanten Details
möglich. Strömungsphänomene, zum Beispiel Verluste durch geometrische Gegebenheiten – etwa die Strömung durch
Spalte oder um kleine Bauteildetails – oder
Effekte wie Turbulenz und hydrodynamische Grenzschichten, die in fast allen industriell relevanten Strömungsvorgängen
auftreten, werden mit hoher Genauigkeit
abgebildet.
Die Simulation erlaubt zudem auch solche Einblicke und Analysen, die sehr weit
über die Möglichkeiten der experimentellen
Erprobung hinausgehen. Denn oft ist eine
Messung von Strömungsgrößen aufgrund
von erschwerter Zugänglichkeit des Strömungsgebiets oder beispielsweise aufgrund
aggressiver Medien gar nicht oder nur
schwer beziehungsweise nur lokal stark begrenzt durchführbar. In der Realität bleibt
daher oft nichts anderes übrig, als ein Design nach der Methode „Trial and Error“
– also durch Ausprobieren – zu verbessern.
Gezielte und systematische Verbesserung
CADFEM JOURNAL 02 | 2018

Bild 4: Meridianschnitt und
Schaufelkontur.

dagegen wird erst durch Simulation ermöglicht, wenn detaillierte Auswertungen und
Ergebnisdarstellungen ein tieferes Verständnis der physikalischen Phänomene und Zusammenhänge ermöglichen, und zwar auch
über die verschiedenen Disziplinen wie
Strukturmechanik und Strömungsmechanik hinweg. Durch eine parametrisierbare
Beschreibung der Maschine besteht sogar
die Möglichkeit zur Kopplung mit Optimierungsalgorithmen.

Kennfelder statt nur
einzelne Arbeitspunkte
Mit traditionellen Methoden wird eine
Pumpe üblicherweise für einen bestimmten
Arbeitspunkt ausgelegt. Pumpen im Einsatz
werden jedoch typischerweise nicht ausschließlich exakt im vorgesehenen Arbeitspunkt, sondern vielmehr ebenso in sogenannten „off-Design“-Bereichen betrieben.
Mit 3D-CFD ist es ein Leichtes, auch weitere Betriebszustände „auf Knopfdruck“
mit abzubilden. Kennlinien oder Kennfelder lassen sich virtuell bereits in der Entwicklungsphase ermitteln. Dementsprechend kann bereits bei der Entwicklung

darauf hingewirkt werden, dass eine Pumpe
über ein robustes „off-Design“-Verhalten
verfügt.
Letztendlich sind damit bei der ganzheitlichen Simulation insgesamt weniger
Iterationen notwendig, als dies bei traditioneller Herangehensweise der Fall wäre.
Da außerdem weniger physikalische Prototypen erforderlich sind und kürzere Entwicklungszeiten sowie eine höhere Zuverlässigkeit des Produktes erreicht werden
können, führt dies weiterhin zu deutlichen
Kosteneinsparungen, sowohl im Entwicklungsprozess als auch während des Betriebs und bei eventuell auftretenden Gewährleistungen.

InfoAutor
Dr.-Ing. Barbara Neuhierl
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-561
bneuhierl@cadfem.de
InfoInternet
www.cadfem.net/stroemungsmaschinen
InfoWebinar
Auslegung und Simulation
von Strömungsmaschinen
www.cadfem.net/webinar-stroemung
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Benutzerfreundlicher Ansatz zur Auslegung von effizienten Pumpenlaufrädern

Innovativ und
einfach anwendbar
Einige Hersteller scheuen noch den Schritt, selbst Strömungssimulation einzusetzen. Die Vorhaltung und Schulung von qualifizierten Mitarbeitern, der Kauf von Software sowie die Bereitstellung
von Rechenkapazität in Form von Hardware bedeuten Investitionen,
die zunächst eine Hürde darstellen können. Externe Simulationsdienstleister können Abhilfe schaffen, jedoch geht dabei
Expertise verloren oder wird gar nicht erst aufgebaut.

Laufrad-Auslegung
Inverses Design

worfen werden. Als Eingaben sind lediglich Drehzahl, Nabendurchmesser, Volumenstrom, saugseitiger Druck und angestrebte Förderhöhe erforderlich. Optional
können, falls zum Beispiel Bauraumbegrenzungen oder Fertigungsrandbedingungen eine Rolle spielen, weitere
Geometrieparameter wie Schaufelzahl
und -stärke, Saugmunddurchmesser, Austrittsbreite und -durchmesser festgelegt
werden.
Gleichzeitig wird das Augenmerk darauf gelegt, die Auswirkung von Teil- oder
Überlastzuständen sowohl im Hinblick auf
Wirkungsgrad als auch auf Kavitationsneigung mit zu analysieren. Die Ergebnisse sind über eine hoch aufgelöste
CFD-Rechnung abgesichert und somit
belastbar. Die einfach gestaltete Benutzeroberfläche führt den Anwender Schritt für
Schritt durch den klar definierten Prozess
und führt ohne lange Einarbeitungszeiten
zu den gewünschten Ergebnissen.

Ergebnis
3D CFD

Fluid

Wasser (20°)

Drehzahl

1470 1/min

Volumenstrom

6000 l/min

Förderhöhe

25 m

Nabendurchmesser

70 mm

• Betriebsdaten Auslegungspunkt
• Optional: Hauptabmessungen

• Auslegungspunkt
• Off-Design-Punkte
• Abgesicherte
Ergebnisse

• Laufradgeometrie
• Förderhöhe
• Wirkungsgrad
• numerische
Auswertungen

Darstellung des Workflows für eine effiziente Pumpenauslegung, den CADFEM mit Unterstützung von Prof. Dr.-Ing. Marius Geller,
einem Experten für die Entwicklung und Optimierung von Strömungsmaschinen, erarbeitet hat.

H

ier kommt ein neuer, innovativer
Ansatz zum Entwurf von Pumpenlaufrädern ins Spiel: Mit Unterstützung von Prof. Geller hat
CADFEM einen benutzerfreundlichen
Workflow zur numerischen Entwicklung
von Radialrädern für Kreiselpumpen entwickelt, der die Auslegung, den Entwurf
und die rechnerische Absicherung ermöglicht. In diesen Workflow ist neben ANSYS
CFD das Werkzeug TurboDesignSuite
von ADT (Advanced Design Technology)
integriert. Das Werkzeug basiert auf einem
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innovativen Ansatz zur Auslegung, dem
sogenannten inversen Design.

Inverses Design führt
direkt zum Ziel
Dabei wird ausgehend von gewünschten
Zieleigenschaften der Strömung um die
Pumpenschaufel eine dazu passende optimale Geometrie ermittelt. Auf diese
Weise können sehr schnell und effizient
anhand weniger Eckdaten Laufräder mit
hohem Wirkungsgrad automatisiert ent-

Mit eCADFEM, einer Lösung für „Simulation on Demand“, stellt CADFEM dazu
ein nutzungsorientiertes Lizenzmodell und
optional auch ein Hardwarekonzept bereit.
Somit können auch traditionell entwickelnde Unternehmen den Schritt in Richtung
einer simulationsgestützten Entwicklung
kostengünstig und einfach mit dem bestehenden Entwicklungsteam realisieren.
Weitere Informationen
Dr.-Ing Barbara Neuhierl
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-561
bneuhierl@cadfem.de
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Wir über uns: Arbeiten bei CADFEM – Simulation ist mehr als Software

Barbara Neuhierl:
Business Development für
Strömungsmechanik
Schon im BauingenieurStudium in den neunziger
Jahren an der TU München kam
ich während der Diplomarbeit
bei einer Problemstellung der
Strukturdynamik zum ersten
Mal in Kontakt mit der FiniteElemente-Methode (FEM).
Dies sollte eine Weichenstellung
sein. Seitdem habe ich mein
ganzes Berufsleben der Numerischen Simulation gewidmet.

M

eine Laufbahn begann mit
ANSYS und in diesem Zusammenhang habe ich CADFEM
als Kunde – damals Mitarbeiterin in einem Großunternehmen im
Bereich Industrie und Anlagenbau –
kennen und schätzen gelernt. In den ersten
Jahren konnte ich in dem Unternehmen
umfassende Erfahrung insbesondere mit
ANSYS, aber auch vielen anderen Simulations- und CAD-Werkzeugen sammeln.
Zunächst lagen die Tätigkeitsschwerpunkte
hauptsächlich im Bereich der Strukturmechanik, dann wurden sie sukzessive auf
Strömungsmechanik und Akustik ausgeweitet.
Nach der anschließenden Promotion an
der Technischen Universität München im
Bereich Fluid-Struktur-Kopplung beschäftigte ich mich für ein knappes Jahrzehnt sehr intensiv mit der Strömungssimulation. Bei einem Hersteller für
CFD-Software (Computational Fluid
CADFEM JOURNAL 02 | 2018

Dynamics) entwickelte ich entsprechende
Lösungen insbesondere im Umfeld der
Automobilindustrie. Mit diesen langjährigen Erfahrungen vor allem in der Fluidmechanik und Strukturmechanik bin ich
seit Juni 2017 bei CADFEM im BusinessDevelopment-Team tätig.
In dieser Rolle unterstütze ich die
CADFEM Kunden bei der Implemetierung und Integration von Strömungssimulationen in den Produktentwicklungsprozess. Besonders überzeugt bin ich von den
durchgängigen Prozessen in der ANSYS
Workbench und ihren auf unterschiedliche
Problemstellungen zugeschnittenen CFDMöglichkeiten. Die Anwendungsbeispiele
mit ANSYS Fluent und ANSYS CFX
reichen von Strömungs- beziehungsweise
Turbomaschinen über verfahrenstechnischen Fragestellungen bei Kühlungs- und
Wärmeübergangsproblemen inklusive
Wärmestrahlung bis zu Mehrphasenströmungen. ANSYS AIM deckt neben den
physikalischen Disziplinen Strukturmechanik und Elektomagnetismus auch einige grundlegende Anwendungsgebiete der
Strömungssimulation ab und ermöglicht
einen schnellen Einstieg in die CFD-Welt
sowie einen pragmatischen Einsatz im Entwicklungsprozess. Mit ANSYS Discovery
Live lassen sich sekundenschnell erste strömungsmechanische Bewertungen eines
Entwurfes vornehmen. Damit stehen für
jede Phase des Entwicklungsprozesses die
geeigneten CFD-Werkzeuge für Entwickler, Konstrukteure und Simulationsexperten gleichermaßen bereit.

Gemeinsam das Nutzenpotential identifizieren
Ich bin überzeugt, dass CFD-Berechnungen viele Produktentwicklungsprozesse
nachhaltig unterstützen können. Die beste Herangehensweise dazu ist, die Prozesse ganz allgemein genauer zu betrachten,
um zu identifizieren, wie sich die Produkt-

„Mit ANSYS CFD stehen
in jeder Phase des Entwicklungsprozesses die
geeigneten Werkzeuge für
strömungsmechanische
Bewertungen bereit.“
entwicklung mit numerischen Methoden
optimieren lässt. Beispielsweise kann
durch Beratungstage das vorhandene
Unterstützungspotential analysiert werden. Im Rahmen von Pilot- oder Consultingprojekten lassen sich dann Aufgabenstellungen systematisch und im Hinblick
auf den daraus zu erzielenden Nutzen
untersuchen.
Je nachdem, wie umfangreich das
Wissen und die Erfahrungen zum Thema
Numerische Simulation sind – wurden zum
Beispiel schon strukturmechanische Berechnungen durchgeführt, oder aber erst
mit dem Gedanken gespielt, Simulationswerkzeuge in die Produktentwicklung zu
integrieren – finden wir sicherlich gemeinsam den richtigen Weg,Vorteile – insbesondere der Strömungssimulation – zu nutzen.
Weitere Informationen
Dr.-Ing Barbara Neuhierl
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-561
bneuhierl@cadfem.de
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Mit einfachen Mitteln das Redesign von Leiterplatten vermeiden

Sanity Check – Schnell zum
funktionierenden Layout
Werden Designverantwortliche nach den häufigsten Gründen für ein Redesign gefragt,
kommen zu 80 Prozent Antworten, die sich auf Probleme mit EMV (Elektromagnetische
Verträglichkeit) oder SI (Signal Integrität) beziehungsweise PI (Power Integrität) beziehen.
Dabei lassen sich viele der genannten Probleme durch den frühzeitigen Einsatz von
Simulationssoftware wie ANSYS SIwave vermeiden.

Bild 2: Darstellung
von Resonanzen auf
den Versorgungslagen.

D

ie wenigsten Designabteilungen
beschäftigen sich im Vorfeld intensiv mit der konkreten Auslegung von Designregeln sowie
der korrekten Umsetzung dieser Regeln,
denn bei den heutigen komplexen Baugruppen, ist die Berücksichtigung dieser
Regeln ein zeitaufwendiger Teil des
Designprozesses. Am Ende des Layouts
muss dann noch einmal die Einhaltung
dieser Regeln geprüft werden, um diesbezüglich fehlerfrei in die Platinenproduktion starten zu können.
Dazu ist es zum Beispiel notwendig, die
Bereiche mit Impedanz-Fehlanpassung
(wie Routing über Schlitze oder Padstacks) und Übersprechen von Signalen
im Design zu identifizieren. Schon das
Verletzen einer Impedanzvorgabe bei der
Clock-Leitung eines Speicherbausteins,
kann zur Folge haben, dass das gesamte
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Design nicht in Betrieb genommen werden
kann. Des Weiteren können viele EMVEffekte durch geschickte Vermeidung von
Resonanzen im Versorgungsnetzwerk unterdrückt werden.
Die Software ANSYS SIwave ermöglicht eine gezielte Kontrolle von Resonanzen, Impedanz- und Übersprechverhalten
auf Leiterplatten vor der Produktionsdatenerstellung. Bei auftretenden Resonanzen können noch während der Bauteilplatzierung entsprechende Gegenmaßnahmen
ergriffen und deren Wirksamkeit überprüft werden. In der Routingphase des
Layouts lassen sich Impedanz- und Übersprechverhalten interaktiv überprüfen und
anpassen.
Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und der einfachen Handhabung
können mit ANSYS SIwave physikalische
Berechnungsmethoden und deren exakte

Ergebnisse effizient genutzt werden. Kurze Bearbeitungs- und Berechnungszeiten
in Kombination mit einem nutzungsbasierten Lizenzmodell (pay-per-use) ermöglichen eine kostengünstige Absicherung des Designs.
Die gezielte Verwendung von automatisierten Checks minimiert das Risiko, ein
Redesign erstellen zu müssen um mindestens 70 Prozent. Außerdem sinkt die Gefahr, dass Probleme in den Bereichen
EMV und SI/PI erst nach der Erstellung
eines Prototyps erkannt werden. Damit ist
die Grundlage geschaffen, den Entwicklungsprozess berechenbarer zu planen und
die kalkulierten Zeiten auch einzuhalten.
Weitere Informationen
Ronald Weber
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-838
rweber@cadfem.de
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Bilder: shutterstock.com/Omelchenko; CADFEM

Bild 1: Beispiel eines DDR3-Impedanzscan
auf einer Embedded-Baugruppe.

Wir über uns: Arbeiten bei CADFEM – Simulation ist mehr als Software

Ronald Weber:
Business Development für
Elektroniksimulation
Seit über 20 Jahren im Bereich Dienstleistung für
Elektronikentwicklung tätig, schlug mein Herz schon
immer für die praxisnahe Simulation. Dabei war
die Möglichkeit, Kunden die Wirksamkeit
von Simulationen in der Ergänzung
zu Messungen darzustellen,
mein Hauptanliegen.

A

uch ich war – wie einige heutige
Kollegen bei CADFEM – einmal
Kunde von CADFEM. Vor zwölf
Jahren hatte ich im Rahmen eines
Kundenprojektes das erste Mal Kontakt
mit CADFEM Mitarbeitern. 2006 ermittelten wir gemeinsam die thermische Auswirkung auf einen Halbleiter bei -40 bis
125°C. Schon da war ich fasziniert von der
Möglichkeit, über etwas Erkenntnisse zu
erlangen, was noch gar nicht real existiert.
Da Simulationen in der Elektronikentwicklung heutzutage meist nur von „großen“
Unternehmen aktiv verwendet werden, ist
seit 2017 meine Aufgabe im Business
Development von CADFEM, die kleineren und mittelständischen Unternehmen
von den Vorteilen und vielfältigen Möglichkeiten der Simulation zu überzeugen.

Hohe Anforderungen
an Elektronikentwickler
Miniaturisierung, viel kürzere Entwicklungszeiten einhergehend mit technologischen Neuerungen, stellen alle Beteiligten
vor große Herausforderungen. Bei meiner
vorherigen Tätigkeit als Designer von
elektronischen Produkten war ich mit der
Problematik konfrontiert, dass ich für das
23
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vorgenommen werden, während der Serienfertigung ein Vielfaches der Kosten
verursachen. Eigentlich sollte das allen
klar sein, die Realität sieht leider anders
aus. Es wird in vielen Fällen herumexperimentiert, um ein Produkt in der gegebenen Zeit serienreif produzieren zu
können. Durch Simulation im Vorfeld
ließe sich das wesentlich entspannter erledigen.
Deshalb habe ich mich vor etwa fünf
Jahren entschlossen, die Simulation aktiv
in den Entwicklungsprozess einzubinden.
Die Kunden waren oft erstaunt, welche
und wie genau wir im Vorfeld konkrete
Aussagen über das spätere Verhalten der
geplanten Hardware treffen konnten. Genau das ist auch jetzt wieder meine Aufgabe: Möglichkeiten aufzeigen und Begeisterung entfachen.

Mehrere physikalische
Domänen kombinieren

„Kunden waren oft
erstaunt, welche und
wie genau wir im Vorfeld
konkrete Aussagen über
das spätere Verhalten der
geplanten Hardware
treffen konnten.“
PCB-Layout immer wenig Zeit hatte, da
die endgültige Definition der technischen
Anforderungen an das Produkt von Projektmanagern und Entwicklern immer
weiter hinausgeschoben wurde. Die Anpassungsschleifen zwischen den einzelnen
Blöcken der Elektronikentwicklung sind
zeitintensiv und notwendig, da Änderungen, die nicht am Beginn der Entwicklung

Erst durch die Kombination von mehreren
physikalischen Domänen (elektrisch, thermisch und mechanisch) lassen sich Simulationsmodelle erstellen, mit denen im
Vorfeld die Produkteigenschaften schon
auf etwaige Unstimmigkeiten getestet werden können. Dies ist eine der besonderen
Stärken von ANSYS und ermöglicht es,
den Entwicklungsprozess zu beschleunigen. Als Beispiel dafür sei hier nur die
Integration der TemperaturmanagementLösung Icepak in ANSYS ElectronicDesktop genannt. Damit steht ein Werkzeug zur
Verfügung, bei dem der Elektronikentwickler nur noch eine einzige Arbeitsumgebung
braucht, um viele Fragestellungen beantworten zu können.

Weitere Informationen
Ronald Weber
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-838
rweber@cadfem.de
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Numerical Thermo-Mechanical Reliability
Analysis of a Surface Mounted Device

Design for
Reliability

A

s SMDs are influenced by environmental parameters, their
components are often subjected
to cyclic thermo-mechanical
behavior (Fig. 1). Stress and strain can
occur in variable temperature application
environments or during accelerated life
thermal cycling tests used for qualification.
Design for reliability is the key objective of
this study. In this investigation, the qualification procedure is performed numerically using ANSYS Mechanical to study
the crack initiation, crack propagation and
the fatigue failure considering the strain
range and strain rate. Although it is quite
difficult to measure the fatigue characteristics within the experiments, a range
is assumed to validate the results.
The difference in coefficient
of thermal expansion (CTE)
between the components of
a PCB causes a considerable strain in the ball
grid array (BGA)
and in embedded
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Figure 1: Model of a
module on PCB.

Figure 2: Fatigue model of the SAC 305.
copper structures. Different structures and
materials of BGAs and the pair parts highlight the simulation importance for SMDs’
optimization where experimental optimization is time consuming, expensive and
problematic. During this study a SAC305
lead free solder was investigated and a temperature profile was assumed which is
changing from -40 C to 135 C. The investigation includes modeling, analysis,
validation and optimization of the components to achieve a reasonable number of
life cycles.

Material failure modeling
The entire PCBA was used to study the
critical parts and elements. The BGA has
the most critical performance as the CTE
deviation of the BGA and copper components of PCB from one side, and BGA and
components of chips (UBMs) from the
other side generates a considerable strain
which is the root cause of the crack on
solder balls. The critical areas were cut out
CADFEM JOURNAL 02 | 2018

Bilder: shutterstock.com/Syafiq Adnan; Harman

Surface-mount technology
(SMT) is an applicable method
in electronic industries to
produce a wide range of
printed circuit board assemblies
(PCBAs) for different applications
especially in automotive industries. A series of experimental
and numerical analyses are
required to qualify the surfacemount devices (SMDs).

Figure 3: The deformation vectors of the BGA and Chip.

Figure 4: Life cycle of the balls.
and used as simplified model to study the
corresponding ball and its surrounded
area.
Coffin-Manson Fatigue Model is selected for failure study. This method is used
for a systematic evaluation of fatigue properties of solder. The failure data collected
from cyclic shear fatigue is analyzed within
the framework of the fatigue theories of
metallic materials. The Coffin-Manson
model assumes that fatigue failure occurs
when the total accumulating plastic strain
reaches the fracture strain. At each cycle,
metallic materials are subjected to a plastic
deformation that induces work-hardening.
We have examined the effects of prior
aging conditions, strain range, strain rate,
and testing temperature on the cyclic
stress-strain behavior of SAC305 lead free
solder. From the recorded cyclic stressstrain curves we have been able to characterize and empirically model the evolution
of the solder hysteresis loops with aging
duration. The failure behavior of SAC 305
is shown in Fig. 2.
CADFEM JOURNAL 02 | 2018

Using Coffin-Manson approach, cycles to
failure can involve 10-107 cycles and frequencies of 0.1-10 Hz. Beyond 106 cycles,
load or stress controlled tests at higher frequencies can often be performed because
of the small plastic strains and the greater
time to failure. The strain-life curves are
often called low cycle fatigue data because
much of the data are for less than 105 cycles. Failure criteria include the life to a
small detectable crack, life to a certain percentage decrease in load amplitude (50
percent drop level is recommended by the
ASTM standard E606), life to a certain
decrease in the ratio of unloading to loading Model, or life to fracture.

Identification of critical
life cycle zones
The full simulation of the PCBA indicates
the thermal life cycle of all solder balls and
indicates the most critical balls of the
PCBA that is used for detailed investigation. The achieved results classify solder

balls and corresponding areas in critical
and noncritical zones regarding the allowable life cycle zones. Thus a proper area for
investigation can be extracted. Imposing
corresponding boundary conditions to the
reduced BGA model reduces the computational time for partial optimization.
According to initial simulation the maximum displacements of PCBA happens
on contact surface of the UBM and BGA.
The vector presentation of this displacement in Fig. 3 illustrates the critical displacements on the BGA. The minimum life
cycle of the analyzed structure is measured
1775 (Fig. 4). The sensitivity analysis indicates how the loading profile and its changes
influence the life-cycle of the structure.
In current implementation, using a
well-defined set up with proper material
modeling reduces the calculation error approximately to 10 percent and even less if
the precise measurement and enough
number of samples are used for data collection. This is an advantage of simulation
where measurements and data collection
could perform in very small time steps with
appropriate number of samples.
Although the experimental qualification
of PCBAs is a beneficial solution for validation, it is not implementable in early
phase of design or even simultaneously
during the development. It is time consuming and expensive with very limited
number of samples. From the other side,
implementing numerical analysis and powerful tools like ANSYS allows simulation
specialists to set the direction even in the
early development stages for achieving the
functional objectives, to optimize the solution during development, to qualify the
produced parts and to monitor the condition of the structure within its life time.
This investigation and experimental validation of numerical results was a valuable
proof of simulation capabilities for fatigue
analyses of PCBAs or SMDs.

InfoUnternehmen
HARMAN International
www.harman.com
InfoAuthors
Alireza Izadi, Jibin Yuan
Alireza.Izadi@harman.com
InfoAnsprechpartner | CADFEM
Thomas Iberer
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-50
tiberer@cadfem.de
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CADFEM fördert junge Talente und herausragende Projekte

rtisten
Movimento-A

Bilder: Holger Repp, Louis Dandl, Marc Geisler, shutterstock.com/Funnyjoke

„Nach dem Neustart der Bewegungskünstegruppe Movimento
als Teil des TSV Grafing vor einem Jahr, dürfen wir nun diesen
Sommer unsere neue Show „Spectrum“ aufführen. Sie ist das,
worauf all unsere jungen Künstler in den vergangenen Monaten
hingearbeitet haben. Ein Projekt, dessen Durchführung ohne die
großzügige Unterstützung von CADFEM nicht denkbar wäre. So
dürfen wir jetzt nicht nur dem Publikum ein Lächeln ins Gesicht
zaubern, sondern auch jeden einzelnen Mitwirkenden um eine
unvergessliche Erfahrung bereichern.“
Jakob Riedel, aktiver Akrobat bei Movimento
www.movimento-grafing.de

ualifi
MINT-Q

kation

„Virtual Engineering gilt als Trend der Zukunft, denn
Simulation entwickelt sich in allen technischen Branchen
zum Standard. Die Zusammenarbeit mit CADFEM liefert
uns hierzu eine professionelle Software und das zugehörige Know-how, um unsere Schülerinnen und Schüler aus
dem Technischen Gymnasium praxisgerecht für ein technisches Studium und das Arbeitsleben vorzubereiten.“
Michael Link, StD, Zentralgewerbeschule Buchen
www.zgb-buchen.de
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p ons
Volleyball-S

oring

„Mit CADFEM konnten wir einen Partner für uns gewinnen, der
perfekt in unser Konzept passt. Der Bezug zur Region ist uns
besonders wichtig. Mit dem starken Rückhalt, den CADFEM uns
als lokales Unternehmen bietet, können wir unseren Verein nach
der erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte mit dem
Meistertitel in der zweiten Bundesliga stetig weiterentwickeln.“
Pablo Karnbaum, Sponsorenmanagement Bundesligateam TSV Grafing
volleyballgrafing.de

schule
i
r
o
s
s
e
Mont eeon
s
N ieder
„Unsere Schülerinnen waren total von dem Girls’ Day bei
CADFEM begeistert. Sie berichteten durchweg Positives
und empfahlen anderen Schülern und Schülerinnen sich
beim nächsten Girls’ and Boys’ Day dort anzumelden, um
mehr über den Bereich der Informatik zu erfahren und die
Scheu vorm Programmieren abzubauen. Sie durften einen
Raspberry Pi zusammenbauen und lernten Grundkenntnisse der Programmiersprache Python kennen. Ich als Lehrerin
hoffe, dass diese Verbindung bestehen bleibt, da sie mir
als gewinnbringend für beide Seiten erscheint!“
Claudia Abendroth, Lehrerin an der Montessorischule Niederseeon
www.niederseeon.de
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Bild: Volkswagen Motorsport

Romain Dumas fuhr im
Elektro-Rennwagen I.D. R Pikes
Peak von Volkswagen nicht nur
den Sieg ein, sondern neue
Bestzeit über alle Klassen.

ANSYS-Unterstützung: Volkswagen siegt beim Pikes Peak
Beim Pikes Peak treten Rennfahrer in einer Höhe von über 4.000
Metern zum Bergrennen an. In diesem Jahr ging für Volkswagen
mit dem Fahrer Romain Dumas im Elektro-Rennwagen I.D. R
Pikes Peak ein Traum in Erfüllung. Der Franzose holte nicht nur
den Sieg, sondern fuhr mit weniger als acht Minuten neue Bestzeit
über alle Klassen.
ANSYS unterstützte Volkswagen Motorsport bei der Entwicklung ihres ersten vollelektrischen rund 680 PS starken Rennwagens
I.D. R Pikes Peak. Volkswagen Motorsport nutzte die Simulationslösungen von ANSYS, um einen digitalen Prototyp des Batteriesystems zu erstellen und das elektrische Antriebssystem des
Volkswagen I.D. R Pikes Peak Rennwagens zu optimieren. Mit
5,20 Meter Länge und einer Höhe von nur 1,20 Meter ist der

Neu: CADFEM Stellenmarkt
CADFEM platziert sich nicht nur als hervorragender Anbieter
von Simulationslösungen, sondern auch als attraktiver Arbeitgeber.
Wir bieten verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Herausforderungen in einem internationalen Umfeld, Teamarbeit mit viel
Freiraum für die fachliche und persönliche Weiterentwicklung,
aktive Mitgestaltung sowie ein angenehmes kooperatives Betriebsklima mit kurzen Informationswegen.
Aktuell suchen wir mehrere Vertriebs- und Berechnungsingenieure (m/w) für verschiedene Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wenn Sie mit uns gemeinsam Zukunft
gestalten möchten, sprechen Sie uns an – gerne auch initiativ.
Weitere Details und andere interessante Positionen finden Sie auf
www.cadfem.de/karriere.
Weitere Informationen:
Julia Thiele, Personalreferentin
karriere@cadfem.de
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-21

Ihre Stellenangebote im CADFEM Journal
Nutzen Sie die hohe Verbreitung des CADFEM Journals
und platzieren Sie hier Ihre Stellenausschreibungen
im CAE Bereich.
marketing@cadfem.de
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Rennwagen flach wie eine Flunder und einfach super schnell,
wobei die komplexe Verkleidung und der riesige Heckspoiler für
den notwendigen Abtrieb sorgen.
Das Pikes-Peak-Bergrennens startet 2862 Meter über dem Meeresspiegel, das Ziel befindet sich in 4302 Metern Höhe. Für diese
extremen äußeren Bedingungen sowie die besonderen Herausforderungen des Rennens wurde auch die Aerodynamik des I.D. R
Pikes Peak entwickelt. Die große Höhe führt zu einer rund 35
Prozent geringeren Luftdichte, was andere aerodynamische Bedingungen schafft als bei einer Rennstrecke auf ebenem Gelände.
Weitere Informationen:
www.ansys.com

Vertriebsingenieure im Außen- und Innendienst
In dieser Rolle betreuen Sie je nach Schwerpunkt vorwiegend
Bestandkunden oder akquirieren Neukunden, stellen die erfolgreiche Einführung und weitere Nutzung der Simulationssoftware
sicher und bauen den Lizenzbestand zielgerichtet aus. Sie qualifizieren sich durch einen technischen Studienabschluss sowie
Erfahrung im Vertrieb von hochwertigen technischen Lösungen
und bringen neben der Begeisterung für die Simulation eine hohe
Kundenorientierung mit.

Berechnungsingenieure
mit Schwerpunkt EM oder CFD
In dieser Rolle übernehmen Sie die Leitung von ConsultingProjekten, den Support unserer Kunden sowie die Konzeption
und die Durchführung von Seminaren. Sie können sich aktiv
in die strategische Weiterentwicklung und den Ausbau des
EM- bzw. CFD-Geschäfts von CADFEM einbringen. Dafür sollten
Sie neben einem abgeschlossenen Studium in den Bereichen
Ingenieurwesen oder Physik vertieftes Hintergrundwissen in
der EM- oder CFD-Simulation, mindestens 4 Jahre Industrieerfahrung im entsprechenden Umfeld sowie Erfahrung in der
Anwendung von ANSYS Maxwell und Motor-CAD bzw. ANSYS
Fluent mitbringen.
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ANSYS Twin Builder und Partnerschaft mit SAP
Um dem inhaltlichen Schwerpunkt Digitale Zwillinge und Predictive Maintenance zu entsprechen, wurde mit Version 19.1 das Simulationswerkzeug ANSYS Simplorer in den
ANSYS Twin Builder überführt. Dieser
vereint die Fähigkeiten eines Multidomänen-Systemsimulators – basierend auf Bibliothekselementen, Verhaltensmodellen aus der 3D-Feldsimulation (Reduced Order Models,
ROMs) und modellbasierter Softwareentwicklung – mit offenen
Schnittstellen und Standards (wie
Modelica, VHDL-AMS, FMI).
Die Offenheit ermöglicht eine einfache Integration der Digitalen Zwillinge
in IoT-Plattformen, um so den konkreten
Zustand sowohl von individuellen Produkten
als auch von ganzen Flotten mithilfe virtueller

Sensoren zu bewerten. Durch eine neue
Partnerschaft von ANSYS, Inc. mit SAP
steht nun die Lösung „SAP Predictive
Engineering Insigths enabled by
ANSYS“ zur Verfügung, mit der
ANSYS Technologie nun auch
in die SAP Lösungen für Geschäftsprozesse und Asset Management integriert werden
kann. Neben SAP werden
PTC Thingworx und GEPredix unterstützt. Darüber
hinaus werden in CADFEM
Kundenprojekten Digitale
Zwillinge in Amazon AWS IoT
und Proficloud eingebettet.
Weitere Informationen:
www.cadfem.net/zwilling

ANSYS Twin Builder vereint die Fähigkeiten eines Multidomänen-Systemsimulators mit offenen Schnittstellen und Standards.

Kunststoffbranche: Simulation in Entwicklung und Konstruktion
Die Herausforderungen, die Ingenieure in Entwicklungs- und Produktionsprozessen täglich beschäftigen sind unter anderem Zeit- und Innovationsdruck, Sonderwünsche, Entwicklungskosten
für Werkzeuge und Prototypen, begrenzte Gestaltungsspielräume und Qualitätsforderungen. Um
die verschiedenen, teils konträren Forderungen
und Ziele in den Griff zu bekommen, bietet das INNONET®work
eine neue Veranstaltungsreihe an.
Schwerpunkt der ersten Auftaktveranstaltung, die am Donnerstag 27.09.2018, von 12 bis 18 Uhr im Plastics InnoCentre in
Horb am Neckar stattfindet, ist das Thema „Simulation in Entwicklung und Konstruktion“. Als Mitglied des INNONET Kunststoff® liefert CADFEM gemeinsam mit Kunden an einem Nachmittag einen umfassenden Überblick über verschiedene Aspekte
und Möglichkeiten der Simulationstechnologie für das Engineering in der Kunststoffbranche, hier die Vortragsthemen:
„Simulation und Bewertung von Kunststoffbauteilen
mit ANSYS Mechanical“, Dr.-Ing. R. Echter, Leiter Consulting-Team
Grafing, CADFEM GmbH

„Digitalisierung in der Kunststofftechnik ?
Optimierter Freigabeprozess von Formteilen &
Werkzeugen mittels Punktewolkentechnologie
und Reverse Engineering“, Prof. Dr.-Ing. Wolfgang
Guth, Leiter Labor Kunststofftechnik, Hochschule
Esslingen
„Integrative Simulation glasfaserverstärkter Kunststoffe“,
Dr. M. Werner, Assistent des technischen Werkleiters des
Halbleiterwerkes, Robert Bosch GmbH
„Fatigue lifetime assessment of highly loaded short-fiber
reinforced plastic parts“, Dr.-Ing. M. De Monte, Corporate Research
– Plastics Engineering Senior Expert & Team Manager „Production
and Design for Reliability“, Robert Bosch GmbH
Bei Fragen zu Simulationssoftware und der Veranstaltung stehen
Herr Thomas Stark von CADFEM und Herr Udo Eckloff vom
Plastics InnoCentre jederzeit zur Verfügung.

„Ideen testen in Sekunden mit Discovery Live“,
Dipl.-Ing. M. Vidal, Business Development Manager, CADFEM GmbH

Weitere Informationen:
Thomas Stark
tstark@cadfem.de
www.cadfem.de

„Simulation des Kriech- und Relaxationsverhaltens unter
statischer Langzeitbelastung“, Dr.-Ing. F. Achereiner,
SKZ Das Kunststoffzentrum, Würzburg

Udo Eckloff
eckloff@innonet-kunststoff.de
www.innonet-kunststoff.de
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Start-up: Simulation ermöglicht neuartiges Heizsystem

Start-up: Antennen-Simulation für Echtzeit-Daten
KINEXON versorgt das industrielle Internet der Dinge mit Echtzeit-Daten und Analysen von allen am Produktions- und Logistikprozess beteiligten Personen und Objekten. Dadurch ergeben sich
signifikante Einsparpotentiale bei Kosten und Zeit und zudem eine
erhöhte Verlässlichkeit und Flexibilität in der Auftragssteuerung.
Das Leistungsportfolio umfasst kleine Sensoren zur zentimetergenauen 3D-Lokalisierung, Bewegungserfassung und integrierten Datenübertragung von verbundenen Geräten mit hoher
Genauigkeit und Stabilität. Dabei setzt KINEXON unter anderem
bei der Auslegung und Optimierung der Antennen auf die Simulationslösungen von ANSYS. Das System wurde sowohl für Indoor- als auch Outdoor-Anwendungen entwickelt. Dank seiner
Einfachheit kann es schnell auf- und abgebaut und ohne viel
Aufwand erweitert werden.
Softwareseitig sorgt die lokale Edge-Plattform KINEXON
RIoT (Real-Time Internet-of-Things) für die Auswertung der
Daten und die Visualisierung auf mobilen Endgeräten. Über die
originären KINEXON Daten hinaus ermöglicht RIoT als offene
Plattform auch eine Integration, Verarbeitung und Visualisierung
von Daten, die von externen Systemen generiert wurden.
Dadurch ist KINEXON in der Lage, die zentimetergenaue Ortung
in Echtzeit fortlaufend zu optimieren. Basierend auf den Standortund Bewegungsdaten von Transportfahrzeugen, Containern, Maschinen und Werkzeugen können Prozesse innerhalb der Lieferkette digital erfasst, analysiert und optimiert werden.
„Als Partner des ANSYS Start-up Programms haben wir Zugriff auf die verschiedenen Simulationslösungen und können so
die virtuellen Prototypen umfassend analysieren und testen, und
neue Produkte entwickeln“, berichtet KINEXON-Geschäftsführer Nikolai von Loeper. „Wollten wir dieses mit physikalischen
Prototypen erledigen, benötigten wir ein Vielfaches an Zeit und
Budget. Wir freuen uns, mit der Software von ANSYS unsere
Schlüsseltechnologie für die Smart Factory weiter zu verbessern!“

Das Herzstück der watttron-Technologie sind modular aufgebaute Matrixheizkörper, die aus vielen kleinen Widerstandsheizkreisen
in Form von quadratischen Pixeln auf dünnen, isolierten Keramiksubstraten bestehen. So lassen sich Temperaturprofile erstellen,
die speziell auf bestimmte Produkte oder Formen abgestimmt
sind. Die Simulation versetzt die Entwickler in die Lage, die optimale Temperatur für jeden einzelnen Pixel effizient zu bestimmen. Dies wäre eine zeit- und ressourcenintensive Aufgabe, wenn
sie von Hand durchgeführt werden müsste.
Dazu erklärt Andreas Kunze, Technomathematiker bei watttron:
„Wir haben einen leistungsfähigen Algorithmus entwickelt, der
das Temperaturprofil abhängig von den Ergebnissen der Thermoformsimulation iterativ optimiert. Durch die Simulation mit
ANSYS können wir die Prozessparameter effizient ermitteln, um
das volle Potenzial unserer innovativen Technologie auszuschöpfen. Die Simulation unterstützt uns dabei, den Nutzen unserer
neuartigen Produkte für unsere Kunden vorherzusagen und die
Produkt- und Prozessoptimierungen gegenüber herkömmlichen
Heizsystemen aufzuzeigen.“

Weitere Informationen:
www.kinexon-industries.com

Weitere Informationen:
www.watttron.de
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Optimiertes Temperaturprofil (links) und resultierende Wanddickenverteilung (rechts) für einen einfachen Prüfbecher.
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Bilder: KINEXON, watttron

Die Produkte von KINEXON
sorgen für eine zentimetergenaue Ortung in Echtzeit.

Die innovative Heiztechnik der watttron GmbH, ein Anfang 2016
gegründeter Spin-off der Technischen Universität Dresden und
des Fraunhofer-Instituts für Verfahrenstechnik und Verpackung
IVV in Dresden, soll bisherigen Heizsystemen in vielerlei Hinsicht
überlegen sein. Zu den Vorteilen gehören die bessere Flexibilität
und Kontrolle des Prozesses, eine höhere Effizienz und gleichzeitig die gesteigerte Qualität des Produktes.
Das Thermoformen ist ein wichtiges Verfahren zur Bearbeitung
von Polymeren. Dabei ist die Erwärmung der Ausgangsfolie entscheidend für die Qualität, Quantität und Effizienz des Prozesses.
Die von watttron entwickelt Heiztechnik ermöglicht eine inhomogene, genau definierte Erwärmung von Oberflächen auf kleinstem
Raum. Mit Hilfe von Simulationen können die notwendigen Parameter für die Auslegung des Prozesses ermittelt werden, ohne
dass teure Praxistests erforderlich sind. Dabei kommen ANSYS
Mechanical, ANSYS Polyflow und ANSYS SpaceClaim im Rahmen des Start-up-Programms von ANSYS zum Einsatz.

virtualcitySYSTEMS, Mitglied der CADFEM Group,
ist Projektpartner von SAVe

Demonstrator für Verkehrssimulationen im 3D-Stadtmodell der Stadt Grafing bei München.
In einem Konsortium rund um Audi und Ingolstadt ist die
virtualcitySYSTEMS GmbH als Projektpartner an „SAVe –
Funktions- und Verkehrs-Sicherheit im Automatisierten und Vernetzten Fahren“ beteiligt. Das Projekt wird vom Bundesverkehrsministerium (BMVI) im Forschungsbereich automatisiertes und
vernetztes Fahren (AVF) gefördert, Projektträger ist die VDI/
VDE Innovation + Technik GmbH.
virtualcitySYSTEMS verfolgt als Partner im Projekt drei Kernziele. Erstens geht es um die Anreicherung der Stadtmodelle im
CityGML-Format durch detaillierte Straßenraummodelle. Dieses
ist ein wichtiges Bindeglied zwischen der komplexen urbanen
Infrastruktur und den großen Herausforderungen der vorhandenen Mobilitätslösungen. Dazu wird in enger Zusammenarbeit mit
dem Unternehmen 3D Mapping Solutions eine Schnittstelle entwickelt, und zwar zwischen dem OpenDRIVE-Standard aus dem
Automobilbereich, der zur Abbildung des Straßenraums dient,
und dem etablierten CityGML-Standard aus dem Bereich der
Geoinformation, der zur Modellierung semantischer objektbasierter 3D-Stadtmodelle eingesetzt wird. Zweitens entstehen über die
Datenbanklösungen von virtualcitySYSTEMS Stadtmodellplattformen, die verschiedenartige Modelle zusammenführen, vorhalten und für individuelle Anwendungen unterschiedlicher Akteure
bereitstellen.
Drittens unterstützt die Weiterentwicklung der vorhanden webbasierten Visualisierungslösungen die Interaktion mit dem Anwender und erlaubt die Auswahl und den Austausch von Modelldaten. Zudem wird die statische und dynamische Darstellung
verschiedenster Forschungs- und Simulationsergebnissen möglich.
Desweiteren erleichtert die Stadtmodellplattform die Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten und speziell die Einbindung
der Bürger im Rahmen der Erforschung gesellschaftlicher Aspekte. Da CityGML deutschlandweit, in Europa und zunehmend
global von Vermessungsverwaltungen für den Aufbau von
3D-Geodateninfrastrukturen genutzt wird, erlauben die neuen
CADFEM JOURNAL 02 | 2018

SAVe –Project Portrait
Das Ziel von SAVe ist die methodische Erzeugung
einer validierten virtuellen Modellumgebung für die Entwicklung von automatisierten und vernetzten Fahrfunktionen,
insbesondere im urbanen Umfeld. Dabei sollen auch gesellschaftliche Fragestellungen bei der Anwendung bezogen auf
Fahrszenarien und Verkehrsfluss berücksichtigt werden.
Partners:

Project funding:

Mobilitätsanwendungen von virtualcitySYSTEMS die Verknüpfung aller hoheitlichen Vermessungsdaten mit den neuen Anwendungen in der Automobilbranche.
Über die enge Zusammenarbeit von virtualcitySYSTEMS mit
CADFEM und ANSYS steht auch das gesamte Simulations-Know-how für die Entwicklung von innovativen Lösungen
zukünftiger Mobilität zur Verfügung.
Weitere Informationen:
virtualcitySYSTEMS GmbH
Dr.-Ing. Stefan Trometer
strometer@virtualcitySYSTEMS.de
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TechNet Alliance – A Global CAE Network since 1998
A Tale of Two Coasts: Observations on Business Differences in
Physics Based Simulations between East & West Coasts
Metin Ozen, Ozen Engineering, Inc., USA
Overview on CAE Potential in Vietnam and Opportunities for
the Cooperation with TechNet Alliance
Nguyen Viet Hung, Advantech JSC, Vietnam
Virtual Vehicle Development – Methods for Virtual Sensors
and Functional Safety
Thomas Rudolph, René Honcak, ASAP Electronics GmbH,
Germany
How Immersive Virtual Reality can be used in communicating
the Proper Perspective, Creating a better Understanding which
enables the right Decisions to be made
Michael Bloor, iQ3 Connect, Inc., USA
Meeting Berlin Saturday Afternoon.
The 37th Meeting took place in Berlin, Germany, April 20 to 21,
2018. About 85 members from 21 countries in Europe, Asia,
America and Russia attended the meeting to exchange ideas and
discuss actual and future simulation topics.
The meeting started on Friday with a marketing session for
ANSYS Channel Partners and in parallel there were meetings on
updates of software Rocky and optiSLang as well as a meeting
of the CADFEM Group. In the evening a visit of Berlin Factory,
a hub for Startups, was organized. In a recent survey, Berlin was
rated No. 4 of the “Best 50 Cities for a Startup” in the world, just
after, San Francisco, Helsinki and Singapore, which was rated
No. 1.
On Saturday, presentations were given from existing and
potential members and from our sponsor ANSYS, Inc.. The keynote lecture were given by our Honorary Member, Professor
Wolfgang A. Wall, one of the worldwide leading scientists in Computational Mechanics, Cornelis Jong, CAE-manager of the fusion
reactor in Cadarache, France, and Tim Pawlak, senior developer
of ANSYS, Inc..
Following is a list of the presentations:
Predictive simulation of complex coupled problems –
and the rising importance of uncertainty quantification
and machine learning
Wolfgang A. Wall, Technical University of Munich, Germany
Simulations during Manufacturing and Assembly of
ITER Magnet System
Cornelis Jong, ITER, France
Metal 3D Printing Simulation
Tim Pawlak, ANSYS, Inc., USA
SDC Verifier Enables Code Checking in ANSYS
Wouter van den Bos, SDC Verifier, The Netherlands
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Infinity Computer and Numerical Computations with
Infinities and Infinitesimals
Yaroslav Sergeyev, University of Calabria, International Society
of Global Optimization, Italy
Breaking the ANSYS HPC Record at KAUST
Abbass Karim, Fluid Codes LLC., United Arab Emirates
In Vitro, In Vivo, Insilico Adoption – Applying engineering
simulations to the pharmaceutical processes and healthcare
industry
Madhukar Chatiri, CADFEM Eng. Serv., India
Multi-Physics meta-models as enabling factors in the
development of Dynamical Digital Twins
Fabiano Maggio, EnginSoft spa., Italy

Aiming for a longstanding relationship, the TechNet
Alliance was founded by ANSYS Channel Partners in
1998 and has grown into a worldwide network of CAE
companies. In addition to members offering solutions
for the CAE market (Principal Members) the network
also includes companies supporting business activities
(Business Support Members), CAE Experts from
customers (Corporate Members), as well as worldwide
acknowledged professors and retired CAE managers
(Honorary Members). Since 2000 TechNet Alliance
member meet twice a year on a weekend in a hotel to
share experience and knowledge, to jointly engage in
new business, to visit technical sites, and last but not
least enjoy dinner in a selected restaurant.
www.technet-alliance.com
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Selling ANSYS in the Cloud – Lessons Learned for
Channel Partners
Wolfgang Gentzsch, TheUbercloud, USA & Germany

Everybody was again very pleased with the quality of the lectures,
the exchange of experience, but also enjoyed the location and the
good food and vine and, of course, the friendly atmosphere.

Cloud – A Thread or an Opportunity?
Derek Sweeney, CADFEM Ireland Ltd., Ireland

Our Fall Meeting 2018 is scheduled for November 2 to 3, 2018
in Saint-Jean-Cap-Ferrat, France. If you as a customer in industry or in science are interested to learn more about our network,
you are welcome to join and give a presentation about your specific expertise.

The meeting ended with a guided tour from the hotel to the
Reichstag, home of the German Parliament, where we had dinner.

SDC Verifier enables code checking in ANSYS
With the ANSYS platform all kind of non-linear behavior can be
simulated, which enables the engineer to study all kind of different
failure modes. Design code based calculation methods use however simplified formula to predict failure behavior of structural
items as welds, plate fields, stiffeners, beam members and jointed
connections.
Although it is possible to predict the failure of the structure as
a whole with detailed FEA models taking into account large displacement effects, plastic material behavior etc., the approval of
a design using simplified design rules is however much more
efficient (and for certain engineering fields mandatory). The
traditional solution to implement design rules is to create a coarse FEA model with a single element for each structural item, so
one element for a beam member and one element per plate field.
In this way the checking formula can be based on the elemental
properties and results, but for all details which cannot be simplified with the standard design formula a separate FEA model is
still required.
With the add-on program SDC Verifier incorporated directly
within ANSYS workbench this drawback of standard based design
verification is overcome. With recognitions tools the structural
items are automatically identified including the (geometrical) properties, the relevant orientation and independent from the mesh
size. In this way a (partially) fine meshed model for locations
with large stress gradients can also be used to verify the design
according the set of rules of the (mandatory) standard.
Program structure
SDC Verifier has standard calculation schemes to comply with
international Standards/rules as AISC, Eurocode 3, FEM 1.001,
Norsok, DNV, ABS, ISO 19902, etc. and the structures can be
checked against problems as fatigue, member checks, and plate
buckling. The verification scheme for the different standards is
completely open and can also be used to create customized standards.
Beside the use of checking formula’s, standards also prescribe
to verify an extensive amount of different load situations. To efficiently process the excessive amount of load cases, SDC Verifier
has its own calculation core which uses the results of the base load
cases (= individual loads) to generate all possible load situations
(= load sets). With load groups the results of large number of load
situations can be summarized in a single plot.
All required calculation documents can be generated with the
reporting tools and the full calculation and documentation procedure is stored and can directly be rerun after updating the FEA
model.
CADFEM JOURNAL 02 | 2018

Workflow improvements
Because all calculation settings are stored, directly in the first
design iteration a result report with a complete overview of the
design performance according to all requirements can be generated. The impact of the design modifications can directly be evaluated by re-using the calculation procedure and compared with the
previous design review report. At the end of the project (Close to
a deadline) valuable time is saved because last-minute changes
only require regeneration of the calculation report.
Thus, the add-on program SDC Verifier not only enables code
checking in the ANSYS environment but also automates a lot
of time consuming tasks and shortens the design process significantly.
You can meet us at the SDC Verifier booth at the CADFEM
ANSYS Simulation Conference in Leipzig.
More information:
Wouter van den Bos (CEO)
w.vandenbos@sdcverifier.com
www.sdcverifier.com
33

CADFEM NEWS

Gastkommentar: Erfolgreiche Agilität erfordert Vertrauen
Sehr geehrte Kunden und Mitarbeiter
der CADFEM GmbH,
sehr geehrte Geschäftsführung,

weise eine hoch verdichtete Form von Erfahrungswissen dar, welches effiziente Abläufe
ermöglicht und regelmäßig auf seine Aktualität hin überprüft wird. Schlechte Prozesse
ein vielbenutztes Schlagwort dieser Tage ist
sind das genaue Gegenteil: Sie sind ineffizient
Agilität. Ein Wirtschaftslexikon definiert Agioder existieren aus einem falsch verstandenen
lität als die Fähigkeit einer Organisation fleSicherheitsdenken „um ihrer selbst willen“.
xibel, aktiv, anpassungsfähig und mit InitiaDamit blockieren sie die notwendige Erneutive in Zeiten des Wandels und der Unsichererung und auch die Entfaltung der Potentiaheit zu handeln. In vielen Unternehmen wird
le aller Mitarbeiter.
an neuen agilen Vorgehensweisen gearbeitet,
Entscheidend ist also die Frage nach der
mit dem Ziel, in der Komplexität heutiger
richtigen Balance zwischen Flexibilität und
Entwicklungs- und ProduktionsherausfordeStruktur, die sich nicht allgemeingültig beantrungen schneller und flexibler zum Ziel zu
worten lässt. Die richtige Mischung hängt
kommen.
vom Unternehmen und von der Abteilung ab.
Ist es richtig, die Agilität zum alleinigen
Ein hohes Maß an Flexibilität, das in einem
Mantra einer zukünftigen Ausrichtung von
Unternehmen der Garant für Erfolg ist, mag
Unternehmen zu machen? Welche Voraussetin einem anderen Unternehmen blinden Akzungen – insbesondere bezogen auf den
tionismus fördern. Genauso kann ein hohes
Menschen – sind zu beachten? Welche ChanMaß an Struktur, das in einer Abteilung efficen, aber auch Risiken stecken darin, die
Abläufe ermöglicht und damit Frei„Erfolgreiche Agilität im Tun ziente
bisherigen Denkweisen und Vorgehensprinraum für Neues schafft, in einer anderen
zipien kurzerhand über Bord zu werfen? Gibt
Abteilung blockierend auf Denken und Hanerfordert Souveränität im
es auch einen Weg, der Agilität ermöglicht
deln wirken.
Denken, Kompetenz im
und dabei Flexibilität und Struktur vereint?
Eine Kombination der planvollen, struktuDie Kernidee agiler Arbeitsweisen, wie sie
rierten
Arbeitsweise mit Methoden und ProProblemlösen sowie Verbeispielsweise im SCRUM angestrebt werzessen der flexiblen Arbeitsweisen – mit dem
trauen in mein Gegenüber Menschen im Mittelpunkt aller Anstrengungen
den, ist es, Produkte iterativ in kleinen Schritten – sogenannte Sprints – zu entwickeln.
– scheint mir für die meisten Problemlösungen
und mich selbst.“
Der gesamte Projektplan wird in kleine Teildie richtige Vorgehensweise zu sein. Diese inUniv.-Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Albert
schritte zerlegt, nach welchen die Zwischetelligente Kombination finden Sie auch in unAlbers, IPEK – Institut für Produktnergebnisse bewertet und die nächsten
serem ‚ASD – Agile Systems Design‘ wieder,
entwicklung am Karlsruher Institut
Schritte festgelegt werden. Man akzeptiert
dem Systementwicklungsansatz unseres Instifür Technologie (KIT)
dabei, dass keine ausführliche Situationsanatuts, der auf 20 Jahren erfolgreicher Forschung
lyse und Detailplanung zu Beginn des Probasiert. Über erfolgreich und vertrauensvoll
jekts durchgeführt wird und vertraut stattgelebte Agilität und insbesondere über ASD
dessen stärker auf die Selbststeuerungsfähigkeiten crossfunktiomöchte ich gerne mit Ihnen, liebe Kunden, Mitarbeiter und Genaler Teams. Für den Menschen, also die Produktentwicklerin und
schäftsführung der CADFEM GmbH, ins Gespräch kommen.
den Produktentwickler bedeutet das: Er übernimmt im Team eine
Daher lade ich Sie hiermit herzlich zu den Abschlussveranstaltungen
Aufgabenstellung und führt diese innerhalb eines festen Zeitraums
unserer halbjährlich stattfindenden Live-Labs IP – Integrierte Pro(Sprint) selbständig planend und ausführend zum Erfolg. Der
duktentwicklung und ProVIL – Produktentwicklung im Virtuellen
Chef lässt dem Team während des Sprints „Freiraum“, die zugeIdeenlabor nach Karlsruhe ein. In diesen Live-Labs erproben wir
sagten Aufgaben zu lösen und greift erst nach Ablauf des Sprints
die jeweils neuesten Ansätze der agilen Entwicklung neuer Proauf Basis der Ergebnisse in den Prozess ein, im Vertrauen darauf,
duktgenerationen in Projekten mit den besten Master-Studierenden
dass das Team erfolgreich arbeitet. Dieses Vertrauen ist ein entam KIT und in Kooperation mit Industriepartnern aus verschiescheidendes Element, um Menschen agil werden zu lassen.
denen Branchen. Die Abschlussveranstaltungen, in denen Sie soDies gilt auch in anderen Bereichen. Damit Kinder agile Selbstwohl die agilen Prozesse und Methoden als auch begeisternde Proständigkeit entwickeln können, müssen wir ihnen vertrauen und
totypen erleben können, finden jeweils im Februar und Juli statt.
ihnen etwas zutrauen. Oder die Situation in den Verwaltungen
Wenn Sie an einer Abschlussveranstaltung teilnehmen möchten,
unserer Unternehmen, Behörden und Hochschulen: Dort wird
lassen Sie mich das gerne wissen. Ich freue mich, mit Ihnen das
leider zu häufig versucht, auch noch das unwahrscheinlichste
spannende Feld der Agilität zu erkunden!
Risiko abzusichern, anstatt das „zulässig Mögliche“ zum Ziel
gemeinsamen Handelns zu erheben. Aber in einem Umfeld von
Ihr Albert Albers
Absicherung und Kontrolle, welche „den Prozess“ oder „den
albert.albers@kit.edu
Paragraphen“ über den Menschen stellt, kann Vertrauen nicht
wachsen und Agilität nicht gedeihen.
Doch das heißt nicht, dass Prozesse, Methoden und Tools abzulehnen sind. Ganz im Gegenteil. Gute Prozesse stellen beispiels34
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Globale Schulung für Haefely Hipotronics aus USA und Schweiz

Allseits zufriedene Gesichter nach der dreitägigen Intensivschulung von Haefely Hipotronics durch die CADFEM (Suisse) AG.
Drei Tage im April 2018 durften Berechnungsspezialisten der
CADFEM (Suisse) AG das internationale Ingenieursteam von
Haefely Hipotronics in den Bereichen Strukturmechanik und
Elektromagnetik schulen. Reichlich Platz dafür boten den Ingenieuren aus der Schweiz und den USA die frisch eingeweihten
Seminarräume der CADFEM (Suisse) AG.
Haefely Hipotronics ist ein Zusammenschluss der amerikanischen Hipotronics Inc. und der schweizerischen Haefely Test
AG. Als Teil des Hubbell Konzernes ist Haefely Hipotronics mit
der Bereitstellung von Testanlagen für den Hoch- und Höchstspannungssektor eine auf dem globalen Markt fest etablierte
Grösse.
Am frühen Morgen des ersten Tags der Schulung empfing
CADFEM die Teilnehmer mit Kafi und Gipfeli, gestärkt konnte
es sodann losgehen. Auf der Agenda standen Einführungskurse
in SpaceClaim, strukturmechanische Berechnungen mit ANSYS
Mechanical und elektromagnetische Berechnungen mit ANSYS

Maxwell. Die am ersten Tag vermittelten Grundlagen wurden am
zweiten Schulungstag vertieft. Abgeschlossen wurde die Schulung
am dritten Tag mit einer Einführung in ANSYS AIM und begleiteter Gruppenarbeit. Die Gruppenarbeit diente der Wiederholung
und Festigung des vermittelten Wissens. Im Anschluss und als
letzter Programmpunkt standen die Referenten den Teilnehmern
noch für sämtliche Fragen und Anregungen zur Verfügung.
Das Ziel der Weiterbildung war neben den Lerninhalten, die
Förderung des Teamworks. Wie bringt man Teams aus den USA
und der Schweiz in gemeinsamen Entwicklungsprojekten näher
zusammen? Wie nutzt man vorhandenes Wissen und Ressourcen
an verschiedenen Standorten für die gemeinsame Sache? Es geht
nichts über den persönlichen Austausch fernab vom Alltagsgeschäft. Dazu bot CADFEM einen inspirierenden Rahmen.
Weitere Informationen:
www.cadfem.ch

Neu im ANSYS App Store: CAESES Geometry Engine
Die neue CAESES ACT App, die von
FRIENDSHIP SYSTEMS mit Unterstützung von CADFEM entwickelt wurde,
erlaubt die Verwendung und Steuerung
jeglicher Geometriemodelle aus CAESES
in der ANSYS Workbench. Mit nur wenigen Klicks können diese in systematische
Studien und Optimierungen einbezogen
werden, zum Beispiel gesteuert durch den
DesignXplorer oder optiSLang. CAESES
ist ein spezialisiertes CAD-Tool mit dem
Fokus auf robuste, automatisierte Variation komplexer, oft der Strömung ausgesetzter, Geometrie. Typische Anwendungsbeispiele sind Schiffsrümpfe, Propeller, Turbinen, Ventile, Pumpen oder
Motorenkomponenten wie Einlasskanäle,
Kolben und Abgassammler.
36

Typische Anwendungsbeispiele der
CAESES Geometry Engine sind Schiffsrümpfe, Propeller, Turbinen, Ventile
und Pumpen.

Nach dem Aufsetzen der Parametrisierung in CAESES wird ein spezielles File
exportiert, das von der App eingelesen
wird. Alle Parameter des Modells stehen
nun im Parameter-Set zur Verfügung.
Die manuell oder von einem Algorithmus
gewählten Parameterwerte werden an
CAESES übertragen, die entsprechende
Geometrievariante im Hintergrund erzeugt und an die Workbench zurückgesendet. Dabei werden den unterschiedlichen
Bereichen der Geometrie automatisch
Named Selections zugewiesen, um das
Meshing ebenfalls automatisch ablaufen
zu lassen.
Weitere Informationen:
www.CAESES.com
CADFEM JOURNAL 02 | 2018
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Topologie- und Parameteroptimierung erhöhen die Prozessdynamik

SCHUNK positioniert sich als
Kompetenz- und Weltmarktführer für Spanntechnik und
Greifsysteme.

Leicht beschleunigen
Mit dem Streben nach leichteren Spannfuttern für die Drehbearbeitung bedient SCHUNK
die Anforderungen seiner Kunden, die energieeffizient und schnell ihre Bauteile produzieren wollen. Dazu nutzt SCHUNK die von CADFEM angebotenen Simulationslösungen,
unter anderem Software zur Topologie- und Parameteroptimierung.

Bild: Schunk GmbH & Co. KG

M

it dem Streben nach leichteren
Spannfuttern für die Drehbearbeitung bedient SCHUNK
die Anforderungen seiner
Kunden, die energieeffizient und schnell
ihre Bauteile produzieren wollen. Dazu
nutzt SCHUNK die von CADFEM angebotenen Simulationslösungen, unter
anderem Software zur Topologie- und
Parameteroptimierung.
Das von SCHUNK entwickelte Keilhaken-Kraftspannfutter ROTA NCE vereint Leichtbau, höchste Belastbarkeit und
eine außergewöhnliche Formsprache in
einem. Die Geometrie des Drehfutters
wurde so an den Kraftfluss angepasst, dass
trotz Leichtbau eine maximale Steifigkeit
CADFEM JOURNAL 02 | 2018

gewährleistet ist. Im Vergleich zu herkömmlichen Drehfuttern wurde die Massenträgheit je nach Baugröße um bis zu 40
Prozent reduziert.

Hohe Steiﬁgkeit
bei geringer Masse
Die Spezialisten am SCHUNK Kompetenzzentrum für Drehtechnik und stationäre Spannsysteme in Mengen wollten
ihren Beitrag leisten, um das Energiemanagement gemäß DIN EN ISO 50001 zu
verbessern. Ziel war es, ein Spannmittel zu
entwickeln, das eine geringe Masse beziehungsweise Massenträgheit besitzt, um so
die erforderliche Beschleunigungsenergie

und -dauer zu minimieren. Jedoch sollte
die grundlegende Spannfunktion des Futters– gemessen an der Steifigkeit und Variabilität – vollständig beibehalten, möglichst sogar erhöht werden. Und auch die
gewünschte Rund- und Planlaufgenauigkeit musste gewährleistet sein.
Dazu wurde mit Hilfe der Topologieoptimierung die Grobstruktur der Spannmittelkomponenten anhand des jeweiligen
Kraftflusses bestimmt und anschließend
mit der darauf aufbauenden Parameteroptimierung die entstandenen Abmessungen dahingehend variiert, dass sich eine
optimale Feinstruktur ergibt. Das so konstruierte Spannmittel konnte dann durch
FE-Analysen in seinen Eigenschaften be37
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Bild 1: FE-Topologieoptimierung
errechnet aus dem Kraftfluss
die leichteste Futtergestalt.

Bild 2: FE-Parameteroptimierung
für reduzierte Kerbspannungen
und höchste Steifigkeiten.

wertet und mit den bisher gefertigten
Spannmitteln verglichen werden.

Gewölbestrukturen
unterhalb der Backen
„Für die Topologieoptimierung haben wir
in ANSYS ein Startmodell definiert, das
die erforderlichen Randbedingungen wie
Kräfte und Lager enthält“, erklärt Mathias Siber, der das Projekt zum Thema seiner
Masterarbeit machte. „Als Zielfunktion der
Optimierung wurde die Maximierung der
38

Steifigkeit gewählt, wobei die Restriktion
der Masse bei 70, 50 beziehungsweise 30
Prozent der Ausgangsmasse liegen sollte.“
Außerdem wurden die vorhandenen Funktionsflächen gekennzeichnet, um sie von
der Optimierung auszuschließen (Non
Design Bereiche), denn sie sollten in ihrer
ursprünglichen Form verbleiben. Der Optimierungsalgorithmus ermittelte entsprechend den mechanischen Belastungen und
abhängig von den vorgegebenen Masserestriktionen dann die geometrische
Grundgestalt. Dabei entstanden im Futter-

körper Gewölbestrukturen unterhalb der
Backenführung und kreisförmige Aussparungen zwischen den Führungsbahnen
sowie insgesamt eine konische Futterkontur.
„Durch die Topologieoptimierung
konnte das Drehfuttergewicht deutlich reduziert werden, was sich zudem positiv auf
die Belastung der Spindellagerung auswirkt“, berichtet Philipp Schräder, Leiter
der Entwicklung Spanntechnik. „Außerdem haben wir die Gewölbestruktur, die
sich aus der Topologieoptimierung ergeben
CADFEM JOURNAL 02 | 2018

Bilder: Schunk GmbH & Co. KG

Bild 3: Ergebnis des Optimierungsprozesses – ROTA NCE

hat, als Geschmacksmuster beim deutschen Patent- und Markenamt registrieren
lassen, um uns vor Nachahmungen so weit
wie möglich zu schützen.“

Bild 4: Der axial verschiebbare Kolben
überträgt die Kraft auf die Grundbacken
und erzeugt eine zur Drehachse synchrone,
radiale Backenbewegung.

Sensitivitätsstudien zeigen
Einfluss der Parameter
Nach der Topologieoptimierung erfolgte
die Parameteroptimierung anhand von
Sensitivitätsstudien mit der Software optiSLang von Dynardo. Damit konnte der
Einfluss der Eingangsparameter auf die
angestrebten Ausgangsdaten untersucht,
visualisiert und bewertet werden. Der anschließend genutzte Optimierungsalgorithmus suchte nach dem Minimum der entsprechend definierten Zielfunktion, unter
anderem möglichst wenig Aufbäumung
auch bei hoher Spannkraft. Dabei wurden
neben dem Futterkörper auch die Grundbacken und Aufsatzbacken berücksichtigt.
„Mit optiSLang konnten wir untersuchen wie die Backenführung aussehen
muss“, erläutert Mathias Siber. „Wir analysierten, welche Parameteränderungen zu
dem gewünschten Ergebnis führen würden, nämlich wenig Verformung bei geringem Gewicht.“ Für die Grundbacke waren
die Masse und die axiale Aufbäumung
maßgebend. Dabei dominierten die Parameter „Tiefe der Führung im Futterkörper“ und „Breite der Führungsnut“. Dabei
hatte die Tiefe der Führung gegensätzliche
Auswirkungen, denn je tiefer die Führung
im Futterkörper liegt, desto geringer ist
dessen Aufbäumung. Dagegen steigt jedoch die Masse der Grundbacke proportional dazu an.

Mehrzieloptimierung
erleichtert die Auslegung
In dem angesprochenen Fall wird nach der
Parameterkonstellation mit geringer Aufbäumung bei gleichzeitig niedrigster
Grundbacken-Masse hin optimiert. Das
Ergebnis dieser Mehrzieloptimierung ist
ein optimales Tiefe-Breite-Verhältnis von
2:3 für die Grundbackenführung. Damit
lässt sich das Verhalten des Produktes bei
unterschiedlicher Auslegung sehr genau
untersuchen, um ein „robustes“ Design zu
erstellen (RDO – Robust Design Optimization).
Während mit der Topologieoptimierung
aus dem Kraftfluss die leichteste Futtergestalt berechnet wurde, konnten mit der
Parameteroptimierung höchste Steifigkeit
und reduzierte Kerbspannungen abgesichert werden, um eine größtmögliche Lebensdauer der Spannfutter zu erreichen.
CADFEM JOURNAL 02 | 2018

Zusätzlich wurde ein rechnerischer Festigkeitsnachweis nach FKM-Richtlinien
durchgeführt.

Prototyp erfüllt sämtliche
Anforderungen
Nach der Optimierung sind von jeder Futtergröße Prototypen gefertigt worden. Diese wurden dann auf dem Prüfstand untersucht und verifiziert, wobei bis zu 500.000
Zyklen getestet wurden, was mehrere Monate in Anspruch nahm. „Wie auch bei
anderen Projekten war aufgrund der umfangreichen Simulationen während der
Entwicklung nur ein Prototyp pro Baugröße notwendig, der den festgelegten Anforderungen voll und ganz entsprach“,
betont Philipp Schräder. „Da ein Prototypentest mehrere Monate dauern kann,
liegt die Zeitersparnis durch die Simulation auch in diesem Größenbereich, das
heißt bei einer Neuentwicklung bei rund
einem halben Jahr.“
Durch die Topologie- und Parameteroptimierung konnte ein Leichtbau-Spannfutter realisiert werden, bei dem eine Reduktion der Masse um 30 beziehungsweise der Massenträgheit um 40 Prozent
erreicht wurde. Daraus ergeben sich Vorteile wie verkürzte Beschleunigungsphasen
und ein geringerer Spannkraftabfall unter
Drehzahl, resultierend aus einer 20 Prozent geringeren Backen-Fliehmasse. Durch
die Parameteroptimierung im Bereich der

Backenführung wurde zudem eine Erhöhung der Steifigkeit des Futters bei gleichzeitig reduziertem Spannungsniveau erreicht. Dies führt zu einer Steigerung der
maximal ertragbaren Spannkraft um 20
Prozent. In Verbindung mit der reduzierten
Backen-Fliehmasse lässt sich so eine mögliche Drehzahlsteigerung von 10 Prozent
erzielen. Für den Anwender bietet das
Drehfutter SCHUNK ROTA NCE ideale
Voraussetzungen für eine hohe Prozessdynamik und Produktivität bei minimalem
Energieverbrauch. Vor allem in der Großserienfertigung führt das energie- und
taktzeiteffiziente Futter zu deutlichen
Einsparungen und ist damit bestens für
die Energiemanagement-Zertifizierung
DIN EN ISO 50001 geeignet.

InfoUnternehmen
SCHUNK GmbH & Co. KG
www.schunk.com
InfoAnsprechpartner | SCHUNK
Philipp Schräder
Philipp.Schraeder@de.schunk.com
InfoAnsprechpartner | CADFEM
Ezzeddine Ammar
Tel. +49 (0) 711-99 07 45-12
eammar@cadfem.de
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Lattice-Strukturen und Prozesssimulation für die Additive Fertigung

Leicht mit Sicherheit
Durch die Additive Fertigung und die damit gewonnenen Freiheiten
erfährt die seit Jahren bewährte Topologieoptimierung ein Revival.
In der Topologieoptimierung wird ausgehend vom verfügbaren
Bauraum, das Material an den Stellen entfernt, an denen es den
geringsten Beitrag zur Funktionalität des Bauteils leistet.
zur Verfügung, sondern kann direkt als
CAD-Modell weiterverwendet werden.
Zusätzliche Funktionen zum Glätten der
Geometrie und zum Verschmelzen mit Anschlussbauteilen sind ebenfalls verfügbar.
Die so optimierten Bauteilentwürfe lassen
sich mit konventionellen Verfahren herstellen, sind aufgrund der organischen Bauteilformen allerdings prädestiniert für die
Additive Fertigung.

Topologieoptimierung – Neben dem
Bauraum und den Lasten sind das Optimierungsziel und Nebenbedingungen definierbar. Als Optimierungsziele können
Nachgiebigkeiten beziehungsweise Steifigkeiten, Eigenfrequenzen, Volumen und
Masse minimiert oder maximiert werden,
wobei Nebenbedingungen wie Masse, Volumen, Spannungen oder Eigenfrequenzen
zu erfüllen sind. So lässt sich beispielsweise
eine Topologieoptimierung für minimale
Nachgiebigkeit bei einer Reduktion des
Bauraums um 80 % festlegen, oder für eine
minimale Masse bei einer vorgegebenen
Nachgiebigkeit von 0,05 mm. Als Nebenbedingungen können zusätzlich unter anderem Symmetrie, minimale oder maximale Strukturgrößen und Entformungsrichtungen für Gussbauteile angegeben werden.

Lattice-Optimierung – Durch den
schichtweisen Aufbau während der Additiven Fertigung können die oft komplexen
Geometrien ohne zusätzlichen Aufwand
realisiert und das lastgerechte Bauteil nahe
am Optimum kostengünstig gefertigt werden. Dieser Fertigungsvorteil bietet die
Möglichkeit, einen weiteren Freiheitsgrad
innerhalb der Bauteilgeometrie systematisch zu nutzen: Ähnlich wie in der Knochenstruktur die Dichte aufgrund der
Lastpfade durch eine variable Innenstruktur angepasst ist, lässt sich auch in technischen Produkten mit hohem Anspruch an
das Leichtbaupotenzial die Innenstruktur
variabel gestalten.

Optimierte Bauteilentwürfe
für die Fertigung

Die Feinstruktur besteht dabei aus einem
Fachwerk (Lattice), das in seiner Dimensionierung (Dichte der Knotenpunkte,
Stärke der Fachwerkselemente) durch die
Lastpfade definiert wird. Auf diese Weise
lässt sich die äußere Form von der steifigkeitsgebenden Innenstruktur entkoppeln
und nach unterschiedlichen Kritierien gestalten. So kann beispielsweise für Fahrwerkkomponenten im Motorsport die
Lattice-Struktur im Inneren nach Steifigkeitsgesichtspunkten dem Lastpfad folgen,

Während der Analyse, die auf für den
CAD-Einsatz üblichen Rechnern stattfindet, wird das Material schrittweise eliminiert, wobei der Fortschritt der Topologieoptimierung direkt verfolgt werden kann.
Als Ergebnis erhält der Konstrukteur einen
Designvorschlag, der die gegebenen Anforderungen optimal erfüllt. Dieser steht
nicht nur als dreidimensionale Darstellung
40

Lattice-Strukturen
entsprechen den Lastpfaden

Bild 1: Vorbild für die Lattice-Strukturen ist die
einem Knochen.
während die äußere Form jedoch nach
Strömungsaspekten gestaltet wird. Analog
können zum Beispiel in der lebensmittelverarbeitenden Industrie gut zu reinigende
Außenformen mit lastgerechten Innenstrukturen kombiniert werden. Durch das
Umhüllen der steifigkeitsgebenden Struktur steigen darüber hinaus auch die Akzeptanz der oft ungewohnt anmutenden Topologien und auch der Fälschungsschutz
innovativ entwickelter Bauteile.
Prozesssimulation – Simulationswerkzeuge führen jedoch nicht nur zu optimalen Bauteilgeometrien, sondern sichern
auch die Qualität von anspruchsvollen
Herstellprozessen. Speziell die Additive
Fertigung – die im Prinzip ja ein Bauteil
fertigt, das in seiner Gesamtheit einer einzigen Schweißnaht entspricht – stellt neue
Anforderungen an Wissen und Erfahrung,
die durch Simulationen ideal ergänzt werden können. Durch das Aufschmelzen von
CADFEM JOURNAL 02 | 2018
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A

uf diese Weise entstehen Bauteilstrukturen, die an organisch gewachsene Formen erinnern:
Baumgeäst oder Knochenstrukturen entwickeln sich aufgrund der anliegenden Belastungen zu einem effizienten
Design. Diese Evolution kann – in beschleunigter Form – mit Konstruktionsalgorithmen in die Produktentwicklung
übertragen werden.

Bild 2: Die mit der
Numerischen Simulation
optimierte Lattice-Struktur
führt zu einer variablen
Dichte in technischen
Bauteilen.

1
Evolution, hier die variablen Mikrostruktur in

Material, das Abkühlen und Schrumpfen,
durch den schichtweisen Aufbau sowie
durch den mechanischen aber auch thermischen Einfluss von Stützgeometrien
kommt eine Vielzahl von Einﬂussfaktoren
zusammen, die die Qualität dieses recht
jungen Fertigungsverfahrens stark beeinﬂussen. Dadurch ergeben sich oft Unsicherheiten bezüglich der erzielbaren
Maßhaltigkeit, der sich einstellenden
Mikrostruktur (wie Dichte und Gefüge)
sowie der zu wählenden Prozessparameter.

Den Fertigungsprozess
frühzeitig absichern
Simulationen können hier helfen, diese
Unsicherheiten zu eliminieren und geeignete Prozessparameter zu identifizieren.
Neben den Druckparametern ist die Wahl
einer geeigneten Stützgeometrie ein wichtiger Einﬂussfaktor. Sie stützen nicht nur
überhängede Bauteilbereiche, sondern
CADFEM JOURNAL 02 | 2018
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3

4

Bild 3: Die Originalgeometrie (1) führt nicht zu dem gewünschten Ergebnis (2), die
Geometrie-Kompensation (3) ermöglicht ein maßhaltiges Bauteil (4).
sorgen auch für eine lokale Wärmeabfuhr
und haben so eine thermomechanische
Wirkung. Solche Stützgeometrien lassen
sich automatisiert erzeugen, beispielsweise
mit variablem Abstand oder variabler
Wandstärke, die so angepasst wird, dass
sich Eigenspannungen und Verzug verringern. Darüber hinaus lässt sich der berechnete, unvermeidliche Verzug am Bauteil
anhand von Geometrieänderungen so
kompensieren, dass trotzdem eine hohe
Maßhaltigkeit mit diesem Herstellungsprozess erzielbar ist. Durch die Prozesssimulation lassen sich Fehldrucke vermeiden und die Qualität der additiv gefertigten
Bauteile verbessern.
Alle drei Komponenten – die Topologieoptimierung zur äußeren Formfindung,
die Lattice-Strukturen für die innere Feingestalt und die Prozesssimulation der Additiven Fertigung – integriert zu betrachten
und aufeinander abzustimmen führt zu
einem Design für Additive Manufacturing

(DfAM). Um diese Methodik im Entwurfs- und Produktentstehungsprozess
einzusetzen, werden die einzelnen Arbeitsschritte eng verzahnt und in einen logischen Workﬂow integriert. Auf diese Weise
wachsen Ingenieurwissen, Simulationstechnologie und Fertigungs-Know-how
zusammen, um den Leichtbau auf eine
neue Stufe zu stellen.
InfoAutor
Christof Gebhardt
cgebhardt@cadfem.de
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Markus Kellermeyer
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Zwei Funktionen
in einem Ventil

Bis vor Kurzem waren die Verantwortlichen bei der Firma
Wagner Fahrzeugteile in Fulda überzeugt, dass sie auf Simula
tionssoftware verzichten könnten. Als europäischer Marktführer
für die Kolbenkühlung beliefert Wagner alle großen Automobil
hersteller, egal ob Otto- oder Dieselmotor, egal ob PKW oder
LKW. Da die Strömung in einer Ölspritzdüse nicht sehr komplex
ist, hatte man sich gegen den Simulationseinsatz entschieden,
denn man meinte die Kosten seien zu hoch, die Anwendungs
häufigkeit zu gering und die Bedienung zu komplex.
Aber dann kam die Sache ganz anders.

D

enn im Jahr 2017 fiel die Entscheidung, das Produktportfolio
durch ein elektrisch schaltbares
Ventil zu erweitern, das im Verbrennungsmotor zwischen Ölpumpe und
Ölspritzdüse sitzt. Damit lässt sich je nach
Bedarf die Kolbenkühlung an- und abschalten, um die Kolbentemperatur, die für
eine saubere Verbrennung wichtig ist, exakt
zu regeln. Bei zu kühlem Kolben steigt die
Partikelemission. Das ist vor allem bei Benzinern relevant, da ab September 2018 die
Euro 6C Norm greift, in der die zulässige
Partikelemission auf Dieselniveau gesenkt
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wird. Die neue Norm führt dazu, dass viele Benziner mit Direkteinspritzung einen
Partikelfilter benötigen, wodurch der Verbrauch steigt. Dagegen erreichen die Motoren mit integriertem schaltbaren Ventil
die Ziele der Euro 6c Norm auch ohne
Partikelfilter.

Entwicklung eines
elektrischen Schaltventils
Bisher waren für die exakte Temperaturregelung zwei Ventile erforderlich, ein mechanisches und ein elektrisches Ventil,

Rechts eine Ölspritz
düse zur Kolben
kühlung, links die
Weltneuheit mit
mechanischem und
elektrischem Ventil.

wobei das mechanische Ventil einen drucklosen Abfluss zum Tank benötigte. In die
Neuentwicklung – eine Weltneuheit – wurden die Funktionen des mechanischen und
elektrischen Ventils integriert, außerdem
konnte der drucklose Abfluss entfallen.
„Bei der Entwicklung des elektrischen
Schaltventils haben sich für uns neue Anforderungen an die Produktauslegung ergeben, die sowohl die Strömung und Abwärme als auch die Elektromagnetik und
mechanische Festigkeit betrafen“, erklärt
der Entwicklungsingenieur Manuel Reinhard. „Folglich suchte ich nach einer Simulationslösung, die möglichst alle genannten Bereiche abdeckt und bin bei der
CADFEM GmbH fündig geworden, die
das Produkt ANSYS Discovery AIM anbietet.“
Damit waren die Entwickler von Wagner in der Lage, die Elektromagneten auszulegen, die Strömung zu analysieren und
zu optimieren, die Abwärme zu berechnen
und die erforderliche Festigkeit abzusichern. Neben der Funktionalität hat das
gute Preis-Leistungsverhältnis überzeugt,
genauso wie die Tatsache, dass in allen Anwendungsbereichen mit der gleichen Bedienoberfläche gearbeitet wird.

Mit Simulation Strömungs
widerstand verringern
Eine beispielhafte Anwendung bei der
Strömungsanalyse des Elektroventils waren die Kraftauswirkungen der Strömung
auf den Schließkolben. „Ich habe mir einfach die Kraft in Z-Richtung auf der Fläche des Kolbens berechnen lassen und
dann den Kraftanteil des statischen Drucks
CADFEM JOURNAL 02 | 2018

Bilder: Wagner Fahrzeugteile

Mit ANSYS Discovery AIM schneller zu hoher Qualität

Große mechanische
Spannungen verhindern
„Da verschiedene Materialien mit unterschiedlicher Wärmeausdehnung verwendet
werden, interessierte mich natürlich auch
die Wärmeausdehnung, um zu große mechanische Spannungen zu verhindern“
erläutert Manuel Reinhard. „Durch die
Kopplung der Ergebnisse der Temperaturanalyse mit der Festigkeitsberechnung
konnte ich diese Spannungen berechnen.
Dabei haben wir festgestellt, dass zwischen
manchen Bauteilen noch ein Spalt eingeplant werden musste, um ein Bauteilversagen zu verhindern.“ Zusätzlich wurde
anhand einer anschließenden Dauerfestigkeitsberechnung erkannt, dass der massive
Eisenmantel des Magneten nicht dauerfest
war. Denn durch das ständige Ein- und
Ausschalten würde sich im Bereich eines
Radius ein Riss bilden, was durch entsprechende Geometrieveränderungen verhindert wurde.

Versuch und Simulation
stimmen überein
Aber auch in Bereichen, wo zunächst davon ausgegangen wurde, dass kein Simulationsprogramm erforderlich war, leistet
die AIM-Software wertvolle Dienste, beispielsweise bei der Auslegung einer speziellen Ölspritzdüse für einen wichtigen
Kunden. Dieser benötigte ein mechaniCADFEM JOURNAL 02 | 2018

Bild 1: Geometrie
änderungen verringer
ten den Strömungs
widerstand.
Bild 2: Hier
interessierte
besonders
die resultierende
Kraft auf den
Magnetanker.
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Bild 3 : Hohe Über
einstimmung – rechts
sind die Simulations
ergebnisse zu sehen
und im Bild oben die
Messdaten aus den
Versuchen.

min IST

0,5
Volumenstrom

ausgerechnet“, berichtet Manuel Reinhard. „So konnte ich den Kraftanteil des
dynamischen Drucks ermitteln und durch
Variation der Geometrie den Strömungswiderstand verringern.“
Aufgrund des Erfolges mit AIM ist die
Firma Wagner auch in der Lage, komplexere Produkte für ihre Kunden zu realisieren, beispielsweise ein Proportionalventil
für eine kennfeldgesteuerte Regelpumpe.
Bei der Berechnung des Proportionalmagneten interessierten besonders die resultierende Kraft auf den Magnetanker sowie
der Kraftverlauf. Dazu wurde der Hub des
Magneten parametrisiert, um die Kraft
über den Hub zu analysieren. Durch die
Parametrisierung des Magnetspalts wurde
ebenfalls die beste Konfiguration ermittelt
und ausgewählt. Nachdem die Geometrie
optimal ausgelegt war, wurde der Temperaturverlauf untersucht, da das Ventil
durch die Magnetspule erwärmt wird. So
lässt sich die Leistungsdichte des Magneten soweit erhöhen, wie die Wärme noch
sicher abgeführt werden kann, ohne die
Spule zu überhitzen.

max IST
Simulations
ergebnis
0

0
Druck (bar)

0,5

sches Ventil mit einem proportionalen Öffnungsverhalten, wobei sich der Durchfluss
in einem vorgegebenen Bereich bewegen
sollte. Da auch die Toleranzen sehr eng
bemessen waren, standen die Wagner-Entwickler vor einer besonderen Herausforderung. Zunächst wurden verschiedene
Konzepte erstellt und diese dann mit AIM
überprüft. Das vielversprechendste Konzept wurde dann in AIM mit dem Geometriemodul SpaceClaim weiter optimiert,
bis das gewünschte Ergebnis erzielt werden
konnte. „Trotz der besonders schwierigen
Aufgabe haben wir die hohen Anforderungen mit Simulationsunterstützung schon
innerhalb einer Woche erfüllt“, betont Manuel Reinhard nicht ohne Stolz. „Nach
zwei Wochen konnten wir einen funktionsfähigen Prototyp testen und hatten ein
weiteres Erfolgserlebnis, da die Prüfstandsergebnisse mit den Simulationsergebnissen
genau übereinstimmten.“
Die Firma Wagner – zurzeit über 520
Mitarbeiter und einem Jahresumsatz von
mehr als 60 Millionen Euro – produziert
aber nicht nur Ölspritzdüsen und Ventile,
sondern auch Gestänge für Automatikgetriebe, die als Drahtbiegeteile gefertigt
werden. Die Werkzeuge dafür sind schwer
auszulegen, da die Rückfederung berücksichtigt werden muss, so dass oft mehrere

1,5

2

2,5

3

Iterationsschleifen notwendig sind. Auch
diese Rückfederung lässt sich mit AIM
simulieren, um schneller zu einem gesichert Ergebnis für die Werkzeugauslegung
zu kommen.
Abschließend resümiert Manuel Reinhard: „Durch den Einsatz von ANSYS
Discovery AIM haben wir die Entwicklungszeit deutlich reduziert und konnten
die Qualität des Magnetventils deutlich
steigern. Bei der Entwicklung des mechanischen Proportionalventils waren Prüfstandsversuche nur noch zur Absicherung
erforderlich. Dadurch trauen wir uns nun
auch an komplexere Produkte heran.“
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Wagner GmbH & Co. KG
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InfoAnsprechpartner | Wagner
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m.reinhard@wagner-online.de
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Die BSH Hausgeräte GmbH setzt verstärkt auf die Simulation von ganzen Systemen

Das bisschen Haushalt...
Haushaltsgeräte haben viele Aufgaben zu erfüllen, sie sollen: kühlen, erhitzen, waschen,
trocknen und vieles mehr. Jedoch werden heute deutlich mehr Anforderungen gestellt:
zum Beispiel sollen die Umwelt geschont und w
 ichtige Ressourcen gespart werden,
im Smart Home sollen sie automatisch Aufgaben erfüllen und miteinander kommunizieren.
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gebotenen und betreuten Simulationslösungen von ANSYS. Das CADFEM Journal
sprach mit M.Eng. Bastian Grass, Koordinator der weltweiten BSH-Simulation User
Group und Leiter der globalen Simulationsgruppe für den Produktbereich Kochen
über die konkreten Anforderungen an die
Simulation und den Nutzen, der während
des Produktentstehungsprozesses aus den
Simulationsergebnissen gezogen werden
kann.
Herr Grass, können Sie uns näher erklären,
wie die Simulation bei der BSH in die Produktentwicklung integriert wird?
Bastian Grass: Die einzelnen Produktbereiche entwickeln nahezu unabhängig voneinander die entsprechenden Geräte und
die jeweiligen Simulationsexperten sind
den einzelnen Bereichen zugeordnet. Wir
tauschen uns über ein bereichsübergreifendes Netzwerk aus, um Synergien zu
entwickeln und die unternehmensweite
Effizienz zu steigern.
Als Simulationsverantwortlicher für den
Produktbereich Kochen unterstütze ich
zusammen mit sechs Berechnungsingenieuren und weiteren Simulationsexperten
an anderen Standorten alle Entwickler in
unserem Produktbereich. Zusätzlich koordiniere ich gemeinsam mit einer Kollegin
von der IT-Abteilung die produktbereichsübergreifende Simulation User Group bei
der BSH mit etwa 60 Berechnungsingenieuren an rund 25 Standorten. Insgesamt
nutzen über 150 Mitarbeiter aus dem Entwicklungsbereich die vorhandenen Simulationstools.
Wir stimmen uns über alle Produktbereiche hinweg ab, welche Software bei der
BSH zum Einsatz kommt, wo neue strategische Einsatzfelder liegen, welche neuen
Methoden für uns interessant sein könn-

ten, und wie wir mit den bestehenden Partnern am besten zusammenarbeiten beziehungsweise neue einbinden können. Im
Bereich der operativen Tätigkeit arbeiten
die Produktbereiche relativ unabhängig.
Wie erfolgt die Zusammenarbeit mit den
Konstruktionsabteilungen konkret?
Bastian Grass: Bei neuen Entwicklungsprojekten besprechen Projektleitung und
Simulation, auf welche Fragestellungen
sich die Simulationsingenieure fokussieren
sollten. Dies wird für jedes Entwicklungsprojekt aufs Neue durchgeführt, da sich
auch bei ähnlichen Projekten die Inhalte
erheblich unterscheiden können, und sich
außerdem die Möglichkeiten der Simulationsgruppe permanent weiterentwickeln.
Insgesamt gesehen kommt die Simulation
möglichst früh zum Einsatz. Dadurch können wir sehr frühzeitig optimieren, eventuelle Schwachstellen erkennen und beheben, so dass erste Prototypen schon einen hohen Reifegrad erreichen.
Hier geht es immer öfter um die Auslegung von kompletten Baugruppen und
Systemen, so dass die Systemsimulation
für uns ein wichtiges Thema ist. Denn so
können wir die verschiedenen Welten –
Strukturmechanik, Strömung, Elektromagnetik und auch die Softwareentwicklung
– gemeinsam betrachten und auch die
gegenseitigen Abhängigkeiten berücksichtigen.
Welche Art von Dienstleistungen bezieht die
BSH von CADFEM?
Bastian Grass: CADFEM ist für uns nicht
nur ein Softwarelieferant, sondern seit langem ein sehr wichtiger Partner. Dadurch
können wir auf das breite und fundierte
Wissen zugreifen, das CADFEM über Jahrzehnte im Bereich des industriellen EinCADFEM JOURNAL 02 | 2018
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nfolgedessen müssen in der Entwicklung von der BSH die unterschiedlichsten Aspekte berücksichtigt und
gegeneinander abgewogen werden,
um attraktive Produkte für die Kunden
präsentieren zu können. Dazu setzt die
BSH seit mehr als 20 Jahren Softwarelösungen für die Numerische Simulation ein,
mit der die Produktentwicklungen unterstützt und Innovationen erleichtert werden.
Die BSH ist einer der Weltmarktführer
in der Branche und der größte Hausgerätehersteller in Europa. Ziel der BSH ist es,
mit ihren herausragenden Marken, hochwertigen Produkten und erstklassigen Lösungen die Lebensqualität der Menschen
weltweit zu verbessern. Neben den Globalmarken Bosch und Siemens sowie Gaggenau und Neff umfasst das BSH-Markenportfolio die lokalen Marken Thermador,
Balay, Profilo, Constructa, Pitsos, Coldex,
Ufesa und Zelmer.
Die Anwendungsfelder der Numerischen Simulation bei der BSH sind sehr
vielfältig. Dazu gehören neben der Strukturmechanik und der Strömungsanalyse
auch die Strahlungssimulation beispielsweise zur Untersuchung der Wärmestrahlung in Backöfen, die Mehrkörperdynamik,
mit der unter anderem das Verhalten bei
Wasch- und Schleudervorgängen in
Waschmaschinen analysiert wird. Weitere
Anwendungsfälle betreffen den Spritzguss,
die Umformung, die Lichtausbreitung, die
Akustik sowie Aufprallvorgänge zum Beispiel bei Gerätetransporten. Aber auch
elektromagnetische Berechnungen für Induktoren und Antennen für das Internet
der Dinge (IoT – Internet of Things) werden von den Simulationsingenieuren der
BSH durchgeführt.
In vielen dieser Anwendungsbereiche
setzt die BSH auf die von CADFEM an-

Durch thermische
Berechnungen kann das
Beulverhalten des Backrohrs
analysiert werden.

„Systemsimulation ist für uns ein wichtiges Thema, denn so können wir die verschiedenen
Welten – Strukturmechanik, Strömung, Elektromagnetik und auch die Softwareentwicklung –
gemeinsam betrachten und auch die gegenseitigen Abhängigkeiten berücksichtigen.“
satzes der Numerischen Simulation aufgebaut hat. Das versetzt uns beispielsweise
in die Lage, neue Berechnungsmethoden
schnell und erfolgreich einzuführen. Realisiert wird das unter anderem über Consultingprojekte, die BSH an CADFEM vergibt, sowie mit Consultingtagen mit
CADFEM-Experten bei uns vor Ort. Die
bei den Consultingprojekten erarbeiteten
Simulationsmethoden und das dazugehörige Wissen werden anschließend in individuellen Schulungen an unsere Berechnungsingenieure übergeben. Mit dieser
Vorgehensweise können wir in sehr kurzer
Zeit neue Anwendungsbereiche erschließen, wobei sich unsere Ingenieure verstärkt
auf die finale Anpassung konzentrieren. Das
CADFEM JOURNAL 02 | 2018

heißt die Detaillierung und Anreicherung
der Methoden in enger Zusammenarbeit
mit den BSH-Laboren, um bestmögliche
Simulationsergebnisse zu erzielen.
Können Sie das an einem konkreten Beispiel
erläutern?
Bastian Grass: Ja gerne, ein Beispiel ist die
Simulation des Aufheizverhaltens eines
Backrohrs. Diesbezüglich wollten wir unsere Berechnungsmethodik deutlich verfeinern. Ziel war es, das gesamte Backrohr
inklusive der Heizkörper, der Zubehörteile,
der Isolation und Teile der Backofentür in
der Simulation abbilden zu können und ein
transientes Ergebnis innerhalb einer akzeptablen Zeit zu erzielen. Im Fokus lag dabei

die bestmögliche Definition der richtigen
Randbedingungen, um die Temperaturfelder exakt berechnen zu können.
Wir haben mit CADFEM verschiedene
Modellierungsmöglichkeiten diskutiert, um
die sinnvollsten Methoden zu wählen. Dazu
erfolgten dann mehrere Individualschulungen und anschließend optimierten wir diese Methoden für unsere Anwendungsfälle.
Mit dieser Vorgehensweise haben wir in sehr
kurzer Zeit bei den thermischen Berechnungen eine Genauigkeit erzielt, die es uns
ermöglicht, exakte Rückschlüsse auf das
Beulverhalten zu ziehen und die Belastungen der Emaillebeschichtung zu analysieren. Dadurch können wir das Backrohr so
gestalten, dass es auch bei modifizierten
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Die Darstellung zeigt die Richtcharakteristik
einer Antenne in der Einbausituation (links).
Das Diagramm verdeutlicht, dass durch die
Simulation weniger Stützkondensatoren benötigt
werden, um die Versorgungsimpedanzen unterhalb der festgelegten Grenzen zu halten.

„Durch den Simulationseinsatz in der frühen Entwicklungsphase können Prototypenreihen mit höherem Reifegrad gebaut werden. Die meist kurzen ‚Testfenster‘ während
eines Projektes sind dann nutzbar, um erfolgreiche Konzepte zu optimieren.“
Randbedingungen den Anforderungen entspricht, so dass wir ein robustes Design erhalten.
Beschränkt sich diese Art der Zusammenarbeit mit CADFEM auf Deutschland?
Bastian Grass: Wir streben auch die Zusammenarbeit mit CADFEM in anderen
Ländern an, um von dem dort vorhandenen Know-how zu profitieren. Ein sehr
gutes Beispiel dafür ist die Kooperation
mit CADFEM India, die schon seit rund
zehn Jahren besteht.
2007 wuchs im Produktbereich Kochen
der Bedarf an Simulationen deutlich
schneller, als wir intern die personellen
Kapazitäten aufbauen konnten. Daher benötigten wir einen externen Partner, der
uns unterstützte.Wir haben uns zu der Zeit
für eine längerfristige Zusammenarbeit mit
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CADFEM India entschieden, da bei einer
externen Vergabe in Deutschland die Kosten zu hoch gewesen wären.
Um die Zusammenarbeit auf einer möglichst fundierten Grundlage aufzubauen,
holten wir zunächst Mitarbeiter von CADFEM India mit in unser Büro in Traunreut,
damit sie unsere Arbeitsweise kennenlernen
und natürlich auch unsere Produkte. Beispielsweise ist ein Backofen in Indien kein
übliches Produkt. Auch der interkulturelle
Austausch, das miteinander Sprechen, das
aufeinander Zugehen war uns wichtig. Um
sicherzustellen, dass das technische Knowhow vorhanden ist, haben wir zwei indischen Kollegen ein berufsbegleitendes Masterstudium ermöglicht. Auch ich habe während dieser Zeit ein Masterstudium
absolviert, das von CADFEM esocaet gemeinsam mit der Hochschule Landshut

und der Technischen Hochschule Ingolstadt
organisiert wird.
In welchen Bereichen sollte CADFEM India
sie unterstützen?
Bastian Grass: Wir haben uns damals dazu
entschieden, die Zusammenarbeit mit
CADFEM India im Bereich der Crash-Berechnungen von verpackten Backöfen zu
starten. Dabei handelt es sich um sehr große Modelle, die ein umfangreiches Preprocessing erfordern. Der erste Kollege von
CADFEM India kehrte nach zwei Jahren
mit seinem Masterabschluss nach Indien
zurück und hat dann dort die erforderlichen Consultingkapazitäten aufgebaut.
Die Partnerschaft entwickelte sich gut, so
dass wir seit 2010 sehr eng und intensiv
mit CADFEM India zusammenarbeiten.
Unter anderem haben wir die TransportCADFEM JOURNAL 02 | 2018

simulation auch auf alle anderen BSH-Produktbereiche ausgeweitet. Wir vom Produktbereich Kochen erweiterten 2014 die
Zusammenarbeit auf strukturmechanische
Simulationen. Zunächst betraf dies wieder
Modelle mit großem Aufwand im Preprocessing-Bereich, mittlerweile wurde das
aber auf viele Aufgaben innerhalb der
Strukturmechanik ausgedehnt.
Wie sieht das Vorgehen bei der Zusammenarbeit mit CADFEM India im Detail aus?
Bastian Grass: Wir entwickeln die entsprechende Simulationsmethode BSH-intern
gemeinsam mit CADFEM in Deutschland
oder auch eigenständig. Wenn diese ausgereift und erprobt ist, wird sie nach CADFEM India übertragen, so dass wir eine
Skalierbarkeit erreichen. So können wir mit
Hilfe von CADFEM India auftretende Bedarfslücken bei Standardaufgaben schließen und Anfragespitzen abfedern.
Insgesamt ist die Zusammenarbeit mit
Indien kontinuierlich besser geworden,
denn wir haben uns gegenseitig immer
besser verstanden. Der regelmäßige Austausch in Telefonkonferenzen hat zu einem
gewachsenen Vertrauen geführt, so dass
wir sicher sind, die Kollegen in Indien
schaffen ihre Aufgaben und sprechen
eventuell auftretende Probleme an.
Oft wird der Nutzen der Simulation recht allgemein formuliert. Sind Sie in der Lage anhand eines Beispiels etwas konkreter zu
werden?
Bastian Grass: Den Nutzen der Simulation
speziell bei den Transportprojekten haben
wir anhand von zwei Projekten aus den
Jahren 2003 und 2014 verglichen, wobei
bei dem ersten Projekt noch gar keine Simulation eingesetzt wurde. Beim zweiten
Projekt erfolgte eine gute Zusammenarbeit
von Versuchs- und Simulationsexperten,
die sich sinnvoll ergänzten.
Für den Transport werden unsere Geräte bis zu 8 Meter hoch gestapelt, so dass
auf dem untersten Gerät bis zu 900 Kilogramm lasten. Dabei darf sich die Verpackung nur um wenige Millimeter zur Seite
neigen. Um die Geräte so hoch zu stapeln,
werden sie von einem Klammerstapler mit
über einer Tonne zusammengepresst und
aufeinander gesetzt. Die Situation ist vergleichbar mit einem Backofen, auf dem
seitlich ein Kleinwagen steht. Zusätzlich
muss die Verpackung den Backofen bei
einem möglichen Aufprall schützen. Die
Fallhöhe kann dabei bis zu einem halben
Meter betragen, wobei das Gerät im Versuch auf eine Kante oder Ecke fällt.
Beim ersten Projekt wurden mehr als 700
CADFEM JOURNAL 02 | 2018

Aufwand Projekt 2003

Aufwand Projekt 2014

Durch den frühzeitigen Einsatz der Simulation konnte die Anzahl der Versuche
erheblich reduziert werden, was sich auch
in viel niedrigeren Gesamtkosten (unten)
widerspiegelt.
Tests durchgeführt, wobei eine große Anzahl von Änderungen am Werkzeug für die
Styroporschaum-Verpackung notwendig
waren. Beim zweiten Projekt erfolgten
schon während der Verpackungsentwicklung mit Hilfe der ersten CAD-Daten des
Backofengehäuses rund 2000 Simulationen an mehr als 300 Varianten – ein Aufwand von etwa einem Mannjahr. Das hatte zur Folge, dass nur fünf Änderungen am
Verpackungswerkzeug notwendig waren.
Außerdem mussten, bis auf einige wenige
Grundsatzversuche, nur verpﬂichtende
Freigabeversuche durchgeführt werden.
Die enormen Kosten, die dadurch eingespart werden konnten, wurden nicht
genau beziffert, aber liegen meiner Einschätzung nach im siebenstelligen Bereich.
Zusätzlich konnten die Blechdicken der
Gerätegehäuse um wenige Zehntelmillimeter reduziert werden, was zu 15 Prozent
Kosteneinsparung bei Blechteilen führte.
Könnten Sie die Vorteile der frühzeitigen Zusammenarbeit von Versuch und Simulation
noch einmal zusammenfassen?
Bastian Grass: Dass sich diese beiden Entwicklungsbereiche perfekt ergänzen, habe
ich eben am Beispiel der Verpackungsentwicklung schon angedeutet. Nachdem die
Offenheit für eine enge Zusammenarbeit

auf beiden Seiten vorhanden war, beteiligten sich Simulationsspezialisten oft an den
Versuchen und Laboringenieure kamen
immer wieder in die Simulationsabteilung,
um sich über Berechnungsergebnisse zu
informieren und gemeinsam Optimierungsstrategien zu entwickeln. Beispielsweise ließen sich so Versuchsschäden besser analysieren, um zu klären, ob die Ursachen in der Verpackung oder in zu schwach
ausgelegten Gerätebauteilen lagen.
Durch den Simulationseinsatz in der
frühen Entwicklungsphase können Prototypenreihen mit höherem Reifegrad gebaut
werden. Die meist kurzen „Testfenster“
während eines Projektes sind dann nutzbar, um erfolgreiche Konzepte zu optimieren, und müssen nicht zum Auskurieren
von Kinderkrankheiten vertan werden.
Wie sehen Sie den zukünftigen Einsatz der
Simulation im Produktentwicklungsprozess?
Bastian Grass: Ich bin der festen Überzeugung, dass sich mit Simulation weitere
deutliche Mehrwerte erzielen lassen, die
mit Versuchen nicht beziehungsweise nicht
so einfach erschlossen werden können.
Schon heute sind wir in der Lage, durch
die Beschreibung und Abbildung des Systems das Systemverhalten zu visualisieren
und so auch Mitarbeitern aus anderen Abteilungen das Verhalten zu veranschaulichen. Auf dieser Grundlage diskutieren wir
dann gemeinsam Optimierungsmöglichkeiten und legen entsprechende Strategien
fest. Außerdem können wir in kurzer Zeit
eine Vielzahl von Varianten berechnen, vergleichen und bewerten.
Diese Aspekte sorgen dafür, dass der
Simulationseinsatz bei der BSH stetig voranschreitet, denn es ist noch viel Potential vorhanden. Auch die Zusammenarbeit
mit dem Labor zum Abgleich von Versuch
und Simulation wird stetig ausgebaut.
Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch Herr Grass. Wir wünschen der BSH
weiterhin viel Erfolg beim Simulationseinsatz.

InfoUnternehmen
BSH Hausgeräte GmbH
www.bsh-group.com
InfoAnsprechpartner | BSH
Bastian Grass
bastian.grass@bshg.com
InfoAnsprechpartnerin | CADFEM
Stefanie Gester
Tel. +49 (0) 711-99 07 45-21
sgester@cadfem.de
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WISSEN

Computational Medical Engineering

Entwickeln und Testen am
virtuellen Patienten
Ende 2017 startete der Pilot des berufsbegleitenden Zertifikatsstudiums
„Computational Medical Engineering“. Mitte Juni 2018 fanden sich die
Teilnehmer zum letzten Mal an der Universität Witten/Herdecke ein,
um ihre Simulationsprojektarbeiten zu präsentieren, ihre Abschlusszertifikate
zu empfangen und ihr Urteil über den Pilotkurs abzugeben.

Daniel Manojlovic, Teilnehmer
des Pilotkurses „Computational
Medical Engineering“ (CME)

D

ie Veranstaltung fand im öffentlichen Rahmen statt, so dass auch
Interessenten aus medizinischen
Studiengängen teilnahmen, ebenso wie Forscher aus dem regionalen Umfeld. Die Arbeiten umfassten Untersuchungen an einem abdominalen Aortenaneurysma (Gefahrenabschätzung einer Ruptur),
eine Sensitivitätsstudie am Femur-Knochen
in Abhängigkeit von Materialdaten und
Muskelkräfte sowie die Analyse der Verschraubung einer Knochenplatte zur Frakturversorgung. Der Abschluss wurde feierlich durch kurze Reden von Prof. Dr. Ehlers
(Vizepräsident der Universität), Sebastian
Benkhofer (Leiter des Professional Campus), Dr.-Ing. Günter Müller (Firmengründer der CADFEM GmbH) und dem Zertifikatsleiter Dr. med. Dr. med. dent. Lars
Bonitz (Klinikum Dortmund) umrahmt.
Doch im Mittelpunkt standen die Absolventen des ersten Pilotkurses sowie ihr persönliches Feedback.
Daniel Manojlovic, Teilnehmer des Pilotkurses „Computational Medical Engineering“ (CME), war bereit, drei Fragen
zu beantworten
Herr Manojlovic, Sie haben viel Zeit und
Energie in die Teilnahme des CME-Kurses
gesteckt. Warum haben Sie sich zu dieser Art
der Weiterbildung entschlossen?
Daniel Manojlovic: Für mich als Unternehmer und Ingenieur ist es wichtig, ständig
auf dem neuesten Stand zu bleiben und
den Trends der Zeit zu folgen, um weiterhin konkurrenzfähig zu sein und die eigeCADFEM JOURNAL 02 | 2018
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„Für mich als Unternehmer und Ingenieur ist
es wichtig, ständig auf
dem neuesten Stand zu
bleiben und den Trends
der Zeit zu folgen, um
weiterhin konkurrenzfähig zu sein.“

Hochschulzertifikat „Computational Medical Engineering“
Unter der fachlichen Leitung von Dr. Lars Bonitz hat CADFEM esocaet in
Kooperation mit der Universität Witten/Herdecke das Hochschulzertifikat
„Computational Medical Engineering“ entwickelt. Das Kurzstudium richtet sich
an Berufstätige mit technischer Vorbildung, die Simulationskenntnisse für den
wachsenden Markt der Medizin und Medizintechnik benötigen. Ebenfalls
werden Unternehmen angesprochen, die verstärkt auf ergonomische Produkte
und Prozesse setzen und ihre Ingenieure schnell qualifizieren wollen. Das
berufsbegleitende Studium startet jeweils im November. In sechs Monaten
absolvieren die Teilnehmer drei Module: „Medizinische Grundlagen für Ingenieure“, „Regulatory Affairs für die Entwicklung von Medizinprodukten“ sowie
„Biomechanische Simulation“. Auch die Teilnahme an einzelnen Modulen ist
jederzeit möglich.

ne Position am Markt zu stärken. Neben
diesen Gesichtspunkten war es für mich
auch wichtig, eine Ausbildungsform zu
finden die mir auf der einen Seite fachlich
die notwendigen Kenntnisse vermittelt und
auf der anderen Seite die Möglichkeit bietet, zeitlich Beruf und Familie unter einen
Hut zu bekommen. Durch das angebotene
Ausbildungskonzept mit Fernstudienelementen und Präsenzseminaren wurden
meine Anforderungen optimal erfüllt. Ungeachtet der weiten Anreise haben sich die
Mühen für mich definitiv gelohnt.

Auto-Injektoren für Flüssigmedikamente
wie Insulin oder Wachstumshormone und
unterstütze meine Kunden dabei mit numerischen Simulationen und anwendungsspezifischen Berechnungen. Deshalb muss
ich Medizintechniknormen bereits während der Entwicklung im Auge behalten,
um das Produkt für den angestrebten
Markt zulassen zu können. Bis jetzt haben
wir diesen Prozess immer mit physikalischen Tests und Prüfungen durchlaufen
müssen, damit wir die Zulassung erlangen.
Durch die neuen Kenntnisse und Methoden, die im CME-Kurs vermittelt wurden,

bin ich jetzt in der Lage, virtuelle Tests für
die Zulassung zu integrieren und somit
Kosten für Prototypen in einigen Bereichen einzusparen.
InfoHomepage
www.esocaet.com/studies/cme
InfoWebinar
Schritt für Schritt zum Simulationsexperten
www.esocaet.com/infowebinar
InfoAnsprechpartner | CADFEM
Rosi Jahn
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-81
rjahn@esocaet.com

Welche Erwartungen hatten Sie zu Beginn
des Zertifikats und wurden diese auch erfüllt?
Daniel Manojlovic: Meine Erwartungen
zielten in erster Linie auf das Modul „Regulatory Affairs für die Entwicklung von
Medizinprodukten“ ab. Ich wollte erfahren, wie Simulation im Kontext von nationalen und internationalen Normen einsetzbar ist. Speziell die Themen rund um
die FDA und ISO13485 waren sehr wichtig für mich, so dass ich wertvolle Informationen für meine tägliche Arbeit mitnehmen konnte – nicht zuletzt weil die
Vorträge gut strukturiert und auf die praktische Anwendung abgestimmt waren.
Welchen Nutzen haben Sie aus der Teilnahme gezogen und wie können Sie das Erlernte in Zukunft umsetzen?

Umfrage: Ingenieurstudium der Zukunft
Bereits seit 2005 bietet CADFEM in Zusammenarbeit mit
Hochschulen berufsbegleitende akademische Weiterbildung an.
Während der letzten Jahre fragten wir kontinuierlich unsere Teilnehmenden, Absolventen und ihre Arbeitgeber nach Feedback und
weiterführenden Wünschen. Daraus entstanden neue verkürzte
Angebote und eine kontinuierliche Erweiterung des Modulkatalogs.
Für den weiteren Ausbau benötigen wir Ihre Unterstützung:
• Welche zusätzlichen Kompetenzen benötigt Ingenieure in fünf Jahren?
• Was muss eine Weiterbildung bieten?
• In welchem Umfang und auf welchem Level sollte diese erfolgen?
• Welche neuen Themen sind wichtig?
Unterstützen Sie die Weiterbildung für Ingenieure durch Ihre Teilnahme
an der Umfrage: www.esocaet.com/umfrage

Daniel Manojlovic: In meinem beruflichen
Umfeld beschäftige ich mich, neben anderen Tätigkeiten, mit der Entwicklung von
CADFEM JOURNAL 02 | 2018
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Feierliche Eröffnung des Pilotkurses
an der PES University.
nationalen Rankings bereits in der Spitzengruppe, zum Beispiel auf Platz 4, wenn es
um Chancen auf dem Arbeitsmarkt geht.

Global lernen und arbeiten

Globale Personalentwicklung mit CADFEM

Akademische Weiterbildung auch in Indien
Bangalore ist mit über 10 Millionen Einwohnern der Forschungsund Entwicklungsstandort von Unternehmen wie ABB, Bosch,
Liebherr Aerospace, GE, Microsoft, Mercedes-Benz, Hindustan
Motors, Ather Energy, Philips, Shell und Tyco. Deshalb wird
Bangalore auch als Silicon Valley Indiens bezeichnet.

A

lso war der Schritt logisch, das
steigende Interesse an der Weiterbildung indischer Ingenieure
genau an diesem Ort zu erfüllen.
Der Masterstudiengang „Applied Computational Mechanics“ an der People’s
Education Society University (PESU) ist
im indischen Umfeld das erste berufsbegleitende Studium, das Bachelorabsolventen und Ingenieuren mit Berufserfahrung
gemeinsam angeboten wird. Basierend auf
dem in Deutschland erfolgreichen Konzept bietet das Studium wissenschaftlich
fundiertes Wissen vereint mit vielen Aspekten der praktischen Anwendung von
Simulation. Die neu erworbenen Fähigkeiten unterstützen die Mitarbeiter aus Entwicklungszentren, neue Simulationsme-
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thoden in ihren Berufsalltag zu integrieren
und Arbeitsprozesse in den Unternehmen
zu verbessern.

Spitzenplätze im Ranking
Dabei ist die Lehre an der PES University
hoch modern: „Alle unsere Klassenräume
sind mit Videotechnik ausgestattet“, erklärt
der Studiengangleiter Prof. Suresh Nagesh.
„So können Studierende auch nach der
Vorlesung auf das Filmmaterial zugreifen.“
Darüber hinaus verfügt die Hochschule
über zeitgemäß ausgestattete Labore sowie
Erfahrung aus Kooperationsprojekten auch
mit deutschen Unternehmen. Obwohl die
Hochschule erst vor wenigen Jahren den
Status einer Universität erhielt, liegt sie in

Konkreter wird auch die Verknüpfung mit
dem Masterprogramm „Applied Computational Mechanics“, das seit 2005 an der
Technischen Hochschule Ingolstadt und
der HAW Landshut angeboten wird. Nach
einem ersten Treffen zum gegenseitigen
Kennenlernen der Dozierenden ist ein Austausch im Bereich der Lehre in der Planung.
Dabei soll der Weg für Studierende geebnet
werden, die auch Module an der jeweils
anderen ausländischen Hochschule belegen
wollen. Die Möglichkeit eines zeitlich begrenzten Studienaufenthalts in Indien ist
auch für Studierende aus Europa eine sehr
interessante Erfahrung. Denn globales Arbeiten wird in Entwicklungszentren bereits
häufig praktiziert und ein gemeinsames
Verständnis für Aufgaben und Methoden
verbessert interne Prozesse.

Mehrwert für Unternehmen
CADFEM esocaet baut auf Erfolgsfaktoren, die sich in Deutschland bewährt haben: Ausgewählte Hochschulpartner kombiniert mit den hervorragenden Branchenkenntnissen von CADFEM Engineering
Services India führen zu einem Curriculum, das sowohl nationale Bildungsstandards als auch den Bedarf der Unternehmen vor Ort berücksichtigt. Außerdem
blicken die Dozierenden auf große Erfahrung aus Wissenschaft und Wirtschaft zurück. Aber es erfolgten auch Anpassungen
an die nationalen Gegebenheiten. So dauert das Studium in Indien drei Jahre anstelle von zwei und umfasst ein zusätzliches
Pflichtmodul zur Vermittlung von praktischen Simulationskompetenzen. Das ist
von Vorteil für die Unternehmen vor Ort.
Denn dadurch wird die Bindung an die
Unternehmen verbessert und die Fluktuation verringert. Überdies sind die Teilnehmer zu 100% im Beruf aktiv, können dort
ihr neues Wissen 1:1 einbringen sowie
Anforderungen aus Unternehmensprojekten ins Studium einfließen lassen.
InfoHomepage
www.esocaet.com/studies/pesu
InfoAnsprechpartner | CADFEM
Anja Vogel
Tel. +49 (0) 80 92-70 05-52
avogel@esocaet.com
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CADFEM Group
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